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DAS MONTAGEHANDBUCK welches wlr Ihnen vorlegen, ist vor allem fur Reparaturwerkstatten

bestlmmt undsoll Ihnen die Arbeit beider Durchfiihrung grosserer Reparaturen derJAWA Motorrader

erleichtern. Die Beschreibungen von Montagearbeiten sind unter Voraussetzung der Verwendung eines'

speziellen Montagewerkzeugsotzes ausgearbeitet, welcher die Durchfuhrung auch komplizierter Auf-

gaben ermoglicht.

Wir erwdhnen nicht die einfachen Arbeiten und die Wartung, die in den mit ]eder Maschine gelieferten

Instruktionsbiichern beschrieben sind,

Durch die Ausgabe dieses Montagehandbuches wollen wlr den Kundendienst fur die Besitzer der JAWA
Motorrader verbessern.

This WORKSHOP MANUAL which we are presenting is Intended for repair workshops to make your

work connected with more extensive repairs of JAWA motorcycles easier. To carry out the work as

described it is necessary to use the set of special tools making it possible to perform even the most

complicated tasks.

No mention is made in the WORKSHOP MANUAL of simple, basic jobs and maintenance which are

generally known and described in detail in the OPERATOR'S MANUALS supplied with every machine.

The purpose of the publication of this WORKSHOP MANUAL is to improve the technical service for

the owners of JAWA motorcycles.

JAWA

KUNDENDIE N STABTEI L LING

SERVICE DEPARTMENT
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Abb. 3 - JAWA-CZ 250 ufid 350. Type 353 04 und 354,04

Fig. 3 - JAWA-CZ 250 and 350, models 353/04 and 354/04



Die wichtigsten technischtn Angaben der Motorrdder JAWA-CZ 250 und 350

J
AWA-£z 250 and 150 c c, motorcycles - main technical data-

250 ccm ISO ccm 250 cc, 356 CC,

Type 153 Type 354 model 353 mode! 354

Zyhnderzahl 1 Number of cylinder! one two

Boh rung 0 65 mm m 56" mm Bore 65 mm 58 mm

MuKnuD t* mm do iTim it roKe /j mm oj mm

nuoraum 246,5 ccm 344 ccm Cylinder capacity 24B.5 c c. 344 CC

Motorieistung 9 PS 14 PS Engine output 9 BHP 14 BHP

Hochstgescnwindigkeit

Gewlcht der Maschine

100 km/h

125 kg

115 km/h

115 kg

Maximum speed

Weight

62 m, p, h,

(100 km p.h.)

276 lbs (125 kg)

71 m*p. h»

{115 km p.h.)

298 lbs (135 kg)

Bremsen m 160 mm / 25 mm Brake* dla 160 mm / 25 mm

Vergaser 2924 H 0 24 mm Carburetter 2,924 H dla 24 mm

Hauptduse 100 | 105 Main |et 100
|

|
105

Bereifung 3.25*16" Tyre* 3.25x16 In.

250 ccm 150 ccm
Type 353/03 Type 354/03

(blossabweichende Angaben
angefuhrt)

2S0 c c,
model 353 03

350 c ct

model 154/03

(Differing data only)

Motorieistung 12 PS UPS Engine output 12 BHP 16 BHP

Hochitgeschw j nd Ig keit 105 km/h 120 km/h Maximum speed 65 m. p. h, 75 m.p,h,

(105 km p.h.) (120 km p.h.)
Gewicht der Maschine 1 32 kg 142 kg

Bremsen (Vollnaben-
Weight 391 lbs (132 kg) 313 lbs (142 kg)

bremten) 0 160 mm / 35 mm Brakes (full width hub) d*a 160 mm / 35 mm

Vergaser 2926 Tft
!

2924 Tft Carburetter 2926 Tft 2924 Tft

0 26 mm m 24 mm dla 24 mm dJa 24 mm
Hdu ptdiise 100-102 105 Main |et 100-102

! 105

Schalten und Anwer- Gear changing and
fen des Motors mlttels eines Rebels starting sfngle lever

250 ccm
Type 353 04

350 ccm
Type 354/04

(angefuhrt die von der Aus-

fuhrung 03 abweichenden
Angaben)

Vergaier

(Flanschcnvergaser) 2926 0 26 mm 2924 0 24 mm

Hauptdus* 100
(neue Bez. 185)

102

(neue Bez. 195)

Schallddmpfung Ansaugddmpfer
neuer Auspufftopf

Vorderradfederung neue Vbrdergabel

25Qc.c. t 350 c. c,

model 353 04 model 354 04

(Only data differing from
model 03)

Carburetter

(flanae type)

Main Jet

Silencers

Front suspension

I

2926 dia 26 mm 2924 dla 24 mm

100 102
(new No. 165) (new No. 195)

Induction silencer

new exhaust silencers

new front fork



8 Schmiertofel

Lubrication chort

km Schmierstelle Nr.
Schmierstoff

Sommer Winter

500

jcnwinggaDeiDOizen
(bei den nejesten

Modclleri direkt mit

Of vom Getriebege-

house geschnrwert)

1
Castrolease grease CL

Shell Retina* A

BremsperJalbolzen 2
Castrolease grease CL

Shell Retinax A

Handhebelbolien 1
Castrol SAE 50

Shell X100 Motor Oil 30-40

1000
It atrip r"k* (1 f»h rl I i ra

(Nacbfulkn)
4

Castrol SAE Castroi SAE
50-40 30

Shell X100 Shell X100
Motor Oil 40 Motor Oil 30

Zapfen des Unter-

brecher-Schwing-

hebels

7

Castrol SAE Castrol SAE
50-40 30

Shell X100 Shell XI 00

Motor Oil 40 Motor Oil 30

5000

Unterbrecher-

Schmiertllz
7

CastroTeasy heavy

Shell Retinax A

Drehgrlff 1
Castrolease grease CL

Shell Retinax A

Tachoantrieb f
Castrol SAE 50

Shell X100 Motor Oil 40

MO
Getriebeqehause

4

Castrol SAE Castrol SAE
50-40 30

Shell X100 Shell X100
Motor Oil 40 Motor Oil 30

CO VP red

Lubrication

point
No.

Type of lubricant

Hot weather Cold weather

300

(500)

Pivoted rear fork

pin, (On the latest

models the pivoted
rear fork pin ii

lubricated by oil

from the gearbox)

1
Castrolease grease CL

Shell Retinax A

Foot brake pedal

pin
2

Castrolease grease CL
Shell Retinax A

Hand control lever

pins
3

Castrol SAE 50

Shell X100 Motor Oil 30-40

600

(1000)

Gearbox
(topping up)

4

Castrol SAE Castrol SAE
FA J ft. 4A
50-40 30

Shell X100 Shell X100
Motor Oil 40 Motor Oil 30

Contact breaker
arm pins

7

Castrol SAE Castrol SAE
50-40 30

Shell XI 00 Shell XI 00
Motor ON 40 M otor Oil 30

1000

(3000)

Contact breaker felt 7
Castrolease heavy
Shell Retina* A

Twist grip a
Castrolease grease CL

Shell Retinax A

Speedometer drive f
Castrol SAE 50

Shell X10O Motor Oil 40

3000

i

(5000)
Gearbox (change) 4

Castrol SAE Castrol SAE
50-40 30

Shell X100 Shell X100
Motor Oil 40 Motor Oil 30



9

km Schrnierstel le Nr.
Scrim I erstoff

Sommer Winter

Sekunddrkette 10
Castrolease grephited

Shell Retinax A

Bremsschlussel

Bowdeniugseile

11

14

Castro! SAE Castrol SAE
50 30

Shell X100 Shell X100
Motor Oil 40 Motor Oil 30

5000

Kippstanderbolxen

Lager des ruckwer-
tigen Kettenrades

1]

IS

Castrolease heavy

Shell Retinax A

sooo

Stahl kugeln

der Steuerung

Radlager

16

*

Castrolease heavy

Shell Retinax A

Nach
Bedarf

Stossddmpfer der

Hlnterradfederung
5

Castrol Shock Oit

Shell Damper Oil

Noch
ocean

Vordergabel S Type 1. und III

Castrol Shock Oil

Shell Damper Oil

Type It.

Castrol SAE 20

Shell X1 00 /MO 20

Ol-Beniingemisch

1 :25

Castrof SAE 50-40

Shell X100

Urn,
Covartd

Lubrication

point
No

Type of lubricant

Hot weather Cold weather

Kear (setonaaryj

choin
10

Castro i case grapmtca
Shell Rctinax A

3000

(5000)

Brake cams
Control cables

1!

14

Castrol SAE Castrol SAE
50 30

Shell X100 Shell X100
Motor Oil 40 Motor Oil 30

Center stand pin

Rear chainwheel

bearing

13

15

t»astroieose neavy

Shell Retinax A

5000
Steering head
bearings

Wheel - bearings

14

4

Castrofease heavy

If ne-

ces-

sary

Rear suspension

dampers
S

Castrol Shock oil

Shell Damper oil

If ne- Front fork s Type L and ML

sary Castrol Shock oil

Shell Damper oil

Type II.

Castrol SAE 20 !

Shell XI 00/MO 20

Petroil 25 to 1
Castrol SAE 50-40

Shall X100



10 Montage-Werkxeuge (JAWA-CZ 250 und 350)

Service tools (JAWA-CZ 250 and 350)

Bestefl-Nr. Benennung und Verwendung

S-1 16-13463-3 Schlussel fiir den Ddmpferkorper
der Vordergabel

5-5
.A a M mmm m m m m
16-13466-3 Sicherungsemlage fur die Kupplung

l O- 1
CtA^Lr^kLi/rAl *57 "lA fur n r mnnjtccKScn iUSSCI *>o Tur primare
und lekundare Ketten rodm utter

S-9 16-13463-2 Abneher fur die Vorderoabei-

biichsen

5-10 16-2194-3 Schlussc! fur Auspuffrohrmutter

S-11 16-2193-3 Schlussel iur Priifung der Schaltung

S-1

5

16-13451-4 Ausstosser fiir Ausriieknockenstift

S 22 16-13462-3 Schlussel fur die Vordergabel-

Stossddm pferstan ge

5-24 16-1 3471*2 Aus- und Einpressgerat fur dan

Schwinggabelbolzen

S-39 16-13460-4 Dkhtungsschutzer fiir Gufero-

uicntung lies ninverrau*Eoii-

dampfers

S-42 16-2204-2 Abzieher fur die Kupplungsnabe

S-42a 16-13454-4 Stlfte fur den Kupplungsabiieher

S-43 16-2199-2 Auspretsgerdt fiir die Pie jelstongen-

buchsen

5'

M.Na.| Port No. Description

S-1 16-13463-3 Front fork damper body spanner

S-5 16-13466-3 Clutch securing tool

S-S 16-13457-4 Bom spanner 27/36 - engine and
gearbox sprocket nut

S-9 1 6*1 3468-2
E fit ft *
Front fork bush puller

S-10 16-2194-3 Exhaust pipe nut spanner

S-11 16-2193-3 Gear change testing spanner

S-1

5

16-13451-4 Cam plate pin removing tool

S-22 16-134624 Front fork damper rod spanner

$-24 16-13471-2 Pivoted rear fork pivot puller

S-39 16-13460-4 Rear suspension damper sealing

rina protector

S-42 16-2204-2 Clutch hub puller

5-43a t©-1 3454-4 Clutch hub puller pegs

S-43 16-2199-2 Connecting rod bush puller



P*Q*t*n Bestell-Nr. Bcncnnung und Verwendung

S-44 16-2205-2 Auspressgerat fur Kolbenbolxen

S-45 16-2187-4 Auspressgerat fur Kugellager

I O-iJVO-H t^nnrmll.t phrp fur Hi^ FriihiuftHufinnllllLI UII'LCIH V 111* UPC l Ul'lVIIIUUli^

S-47 16-13461-4 Schlussel fur die Sicherung der

Vordergabel-Stossdaiiipferstange

und fur die Speichennippel

S-46 16-2186-4 Abzieher fur den Lichtmaschinen-

rpi o r

5-4f 16-2196-3 Befestigung fur die Schaltsperrklin-

ken (nicht fur Einhebel-Motoren

verwerrden, kann durch erne

Stahlplanthette ersetxt werden)

s-so 16-2207-2 Abneher fur Dichtungsringe

S-51 16-2206-2 Universalabzieher (fur Gehausetei-

lung, zum Auspressen de* Kurbel-

triebwerkes aus dem Gehduse.

zum Abziehen der Kettenradcr)

Ftif No Part No Description

S-44 16-2205-2 Gudgeon pin puller

S-45 16-2187-4 Cronkcaie bearing removing tool

S-46 16-2S08-4 Ignition advance gauge

5*47 16-13461-4 Front fork piston rod and spoke

nipple spannerWW W

16-2186*4 Dynamo rotar puller

S-49 16-2196-3 Gear change pawl holding tool (not

for single lever engines, can be

replaced by a thin steel plate)

S-50 16 2207-2 Crankcase sealing ring puller

S-51 16-2206-2 Universal puller (cronktase separat-

ing, crankshaft mechanism

dismantling, sprocket removing)



12 Vcneichnlt der Kugellager, Biichwn und Dichtungiringe JAWA 250

List of bearing*, bushes and oil seal rings — JAWA 250

SlUckiafcl bci
Number
per set on

Typ«
Type

/ 03/04

modtlt
model*
353

'03/04

1 Kugellager 6305 (0 62/25x17) 3 3 1 Ball bearing 6305 (did 62/25x17) 3
to

3

2 Kugellager 6205 (0 52 25 x 15) 2
to
2 2 Ball bearing 6205 (dia 52/25x15) to

I
n
I

3 Kugellager 6303 (0 47 17*14) 1
1 1 3 Ball bearing 6303 (dia 47/17x14) 1

1
1

4 Kugellager 6203 ( 0 40/17 x 12) 1 4 Ball bearing 6203 (dia 40/17x12) 1
I

4 Kugellager 6302 ( 0 42.15x13) 4 4 Ball bearing 6302 (dia 42/15x13)

5 Kugellager 6301 (0 37/12x12) 1
j

5 Ball bearing 6301 (dia 37/12x12) I

a Stahlkugel 0 6,35 (1/4") 38 + 1 38+ 1
1

8 Ball dia 6.35 (1/4 in.) 39+1 39+ 1

Pleuellagerrolle 0 4x6 40 40 10 Roller dia 4x6 40 40

u Dichtungsring 0 38/26x7 — 12 Seal ring dia 38/29x7 1 —

13 Dichtungsring 0 52/40x7 13 Seal ring dia 52/40x7 1

IS Dichtungsring 0 52/30x9.5 1 15 Seal ring dia 52,30x8.5 1 1

i

16 Labyrlntdichtung t 1 16 Labyrinth seal 1 1

17 Dichtungsring 0 62,25x10 1 1 17 Seal ring dia 62,25 x 10 f 1

N Dichtungsring 0 16/8x7 1 1 19 Seal ring dia 16/9x7 1 1

Schaltwellenbuchse *) 2 2 20 Gear change shaft bush *) 2 2

i

21 Buchse zum linken Gehduse-

deckd ***) 1 1

21 L H. cover bush ***) 1
1

1

22 Buchse der Voraeieaewelle ") 1 1 22 Lavshaft bush *) 1 1

23 Buchse der Vorgelegewelle *) t 1 23 Layshaft bush *) % 1

24 Buchse zum Tachoantneb 1 1 24 Speedometer drive bush 1 1

25 Obere Pleuelbuchse **) 1 1 25 Small end bush **) 1 1

26 Untere Pleuelbuchse ****)

^0

1 1 26 B19 end bush ****) 1
i

1

Anmerkung:

Note:

*) Nach dem Einpressen auf

re i ben
*•) Nach dem Einpressen auf

fein nachschreiben
***) Nach dem Einpressen auf

reiben
***•) Nach dem Einpressen auf

schleifen und Idppen

0 14+0,027 nach-

+ 0-000

0 15+0,017 sehr

+0,006
0 24+0,033 nach-

+0,000
0 29.°+ 0.01 3 nach-

+ 0,000

99*

****

*) After being pressed into position to be reamed

to dia 14 + 0.027

+ 0.000

**) After being pressed into position to be reamed

very smooth to dia 15+0.017
+0.006

) After being pressed into position to be reamed

to dia 24+0.033
+0.000

) After being pressed into position to be ground

and lapped to dia 29.9+0.013

+ 0.000

Abb. 7 - Schema der Kugellager 250

Fig. 7 - List of bearings 250



Verxeichnis der Kugellagtr, Biichftn und Dichtungsringe JAWA 350

Lift of bearings, bushes and oil seal rings - JAWA BSD

13

Stuekxahl b*i

Type u*
(03/04

1 Kugellager 6306 < 0 72/30 x 1 9) 1 1

2 Kugellager 6305 { 0 62/25 X 1 7) 2 2

3 Kugellager 6205 ( 0 52/25 x 1 5) 2 2

4 Kugellager 6303 ( 0 47/1 7 xU) 1 1

5 Kugellager 6203 (0 40/17x12)
__F 'V % _F

2

5 Kugellager 6302 ( 0 42/15x13) 2

6 Kugellager 6301 (a 37/12x12) 2

6 Stahlkugel 0 6.35(1/4") tWT 1

10 Pleuellager-Rolle 0 4x6 60 80

12 Diehtungsnng 0 33 28 x 7

13 Dichtungsring 0 52/40 x7 I
1

15 Dichtungsring 0 52/30 x 8.5 1 1

n Dichtungsring 0 62/25x10 2 2

17 Dichtungsring 0 16/0x7 1 1

19 Stirnstahlrlng 1 2

22 SchaltwellenbLichse *) t 2

23 Buchse rum linken Gehduse-

1 1

24 Buchs<? der Vorgefegewelle *) f 1

H Buchse der Vargelegewelle *) 1 1

26 Obere Pieuelbuchse **) 1 2

27 Untere Pieuelbuchse t 2

I

Number
per let on

1 bail bearing d*j<jo (dia JUxlv) 1

£ oa ii oca ring ojuj (a fa 0* «x i/j 1

nan Deanng CiVJj (Qia ji.fi.jX ijJ A

4 Ball bearing ooGo (dia w
:
l/xH) -

1

1

J

5 Boll bearing 6302 (dia 42 15x13) 2

!

6 Ball bearing 6301 (dia 37/12x12) t

8 Bali dia 6.35 (1/4 in,) 36+1 36+ 1

10 Roller dia 4 x 6 80 60

12 Seal ring dia 38/26x7 1

13 Seal ring dia 52/40x7 1

11 Seal ring diq 52/30x6.5 1 1

16 Seal ring dia 62/25x10 2 2

17 Seal ring dia 16 8 x 7 1 1

1

0

It denier oearkng support steel ring

22 Gear change shaft bush *) 1 2

23 L H. cover bush ***) 1 1

24 Layshaft bush *) 1 1

25 Loyshaft bush *) 1

26 Small end bush +*) t 2

I 27 Big end buth 2 2

Anmerkung:

Note:

% **). ***)* ****) - Werteder Bearbeitung identisch JAWA 250

% *•)• *•*). •***) - identical with JAWA250

Abb. 8 - Schema der Kugellager 350

Fig. 8 - List of bearings 350



H Veneichni* der Zohnrdder JAWA 250 und 350

Litt of gears and sprocket* - JAWA 250 and 350

Antahl d*r Z&Hne b*i Typ*

353

!

35)
'03,04

1 Sekunddrer Kettenrad 19
I

19(16) 18 16(17)

3 Ruckwartiges Kettenrod 46 li 46 46

5 Prlmdret Kettenrad 22 tt 27 27

7 GetriebehauptweHe

mit Zahnrad 1. 12* 12 12 12

a Hauptzahnrad II. 17 17 17 17

9 Vorgelegezahnrad h 19 19 ft 19

10 Hauptzahnrad III. 10 20 20 20

11 Vorgelegezahnrad HI 1 u 16 16 16

12 Vorgelegewelle

mit Zahnrad IV. 12 12 12 12

13 Vorgelegeidhnrod 1. 24 24 24 2a

u Anwerfsegmenr X x X X

15 Tor hoa n t n pfc>* zah n rad X X X X

Hauptzahnrad IV 19 19 19 19

19 Endlose Kette 9.5x9.5

(3 B x 3 0 I 60 60 60 60

19 Anwerrzahnrad 30 30 30

20 Kupplungskettenrad a 45 65 45

22 Sekunddre Kette

12.7x9,5 <1/2"x5/10 119 + 1

73 Kertenschlass X x X X

N.imfc*r Of T#«h - Modtll

151
333
03 04 334 ,'03/04

i Gearbox sprocket ft 19(16) 16 10(17)

near cnainwneei 46 46 46 46

j engine sprocket 22 22 27 27

7 noin irtwrt dotto in gear 12 12 1

2

12

o noin snriiv ieconn geor 17 17 W 17

9 Layshaft second gear 19 19 19 19

10 Main shaft third gear 20 20 20 20

11 Layshaft third gear 16 16 16 16

12 Layshaft top |MT 12 12 12 12

13 Layshaft bono gear 24 26 24 24

14 Kickstarter quadrant
complete X X X x

15 Speedometer drive gear X X X X

16 Main shaft top gear 19 19 19 19

16 Endless chain 9-5x9.5

(3/6 in. X 3/6 in.) 60 AO 60 60

19 Klckstarter ratchet 30 30 30 30

20 Clutch chainwheef 45 65 65 45

22 Rear chain 12,7x7.6

(1/2in.x5/6in.) 119+1

23 Connecting link X X X X

Anmerkung

Note:

Die In der Klammer angefuhrte Grbsse <st nur auf Sonderwunich

Heferbar.

The sprocket indicated in bracket* is available to special order

only.

Abb. 10 - Schema der Getncbezahnrdder

Fig. 10 - List of gears
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16 Auibau de% Motors aus dcm Rahmon (ohne Dcmontage der Verkleldungj

Removing the engine from the frame {without dismantling the cowls)

1. Batterie, Zundkabel, Lichtrnaschi-

nenkabel, Leerlaufkontaktkabel. Gas-

und Kupplungsbowdenzug, Kraftstoff-

zufuhr sowle Tochoantrieb abklem-
men.

2. Verkapselung der sekunddren

Kette sowle Kctte ausbauen.

3. Batteriekasten, Kupplungsausruck-

vorrichtung und Ansatz der Kette-

verkapsefung vom Motor abnehmen,

4. Mit dem Schlussel M S-10" AuspufT-

rohrmuttern absch raubcn und die

Auspuffrohre nach unten drehen.

5. Alle sechs Motorbefestigungs-

schrauben ausschrauben (xuerst vor-

dere Schrauben),

6. Motor in Richtung nach links her-

ausschteben.

1. Disconnect the battery, the spark-

ing plug, dynamo, neutral contact

leads, the throttle and clutch control

cables, the fuel pipe and the speedo-

meter drive.

2. Dismantle the rear cha incase and
chain,

3. Remove the battery box, the auto-

matic clutch mechanism and the

chaincase extension from the engine.

4. Using spanner
4,

$-1CT unscrew the

exhaust pipe nuts and twist the ex-

haust pipes dewnwards.

5. Unscrew all six engine fixing bolts

{beginning with the front fixing bolts).

6. Push the engine out to the left.

Abb 14 - Autbau rfti Motors

Fig. 14 - Removing ih© engine

Abb * 5 - Loten der AuipufTrohrTnutterrt

15 - Slackening the e»hdu»t pipe nut*

250<n

Q 63/25. W

6 305

350rem

17

Li
-

0
U03

Q 52/25. 15
,

6205

6 305

J

rv

BE

J 7^30,11

130 f

0 W/23

6 305

ej

a 1

047/17 0 52/25,15

n r



Zylinderkopf und Kolben. (Kann ohne Ausbau des Motors aus dem Rahmen durchgefuhrt werden)

Cylinder head and piston. (Con be carried out without removing the engine from the frame)

1. Befestigungsmuttern abschrauben und Zylinderkopf

sowie Zylinder abnehmen.
2. Mit Hilfe einer speziellen Zange Kolbenrlnge ab-

nehmen.

3. Drahtsicherungen herausnehmen und mit dem
Wcrkzcug ..S-44

1

den Kolbenbolzen hinausprcssen.

4. Falls t% notwendig 1st, die obere Pleuelbuchse aus-

zutauschen, wird zum Auspressen und Elnpressen das

Werkzeug, MS-43" verwendet. Die Buchse nach dem

Einpressen auf 0 1 ^^0 006 se '1r ^ n nachreiben.

Bei Verwendung eines abnormalen Kolbenbolzens

0 15,1 mm die Buchse und Offnung im Kolben auf

0 15,1
+0,017
+0,006

sehrfein nachreiben.

5. Achten, dass keine Unreinlichkeiten in den
Kurbelgehtiuseraum eindringen!

6. Bei der Montage neue Dlchtungen verwenden und

kontrollieren, ob die Dichtung unter dem Zylinder die

Oberstromkandle nicht iiberdeckt.

7. Kolbenrlnge in die glelchen Nuten, aus welchen sie

herausgenommen wurden, einlegen!

8. Kolbenrlnge in den Zylinder einlegen (30 mm unter

die obere Zylinderkante) und das Spiel im Schloss

kontrollieren. Bel neuen Kolbenrlngen betragt das

Spiel 0,2 mm; ist das Spiel grosser als 0,8 mm, mussen
die Kolbenrlnge ausgetauscht werden.

9. Die Kolben sowie Zylinder sind in drei Gruppen A,

B, C eingeteilt. Zylinder stets mit Kolben glelcher Be-

zeichnung montieren!

10. Der Kolben muss stets so montlert werden, dass

die Bezeichnung (Pfeil) nach vorne zeigt.

1. Unscrew the fastening nuts and remove the cylinder

head and the cylinder barrel.

2. Remove the piston rings with the special pliers.

3. Remove the crrclips and press out the gudgeon pin

using tool "5-44".

4. If it is necessary to replace the small end bush use

for both pressing out and pressing in tool "S-43",

After pressing in ream the bush very smooth to dla

+0,017
15 +0.006' lf overslM gudgeon pin dla 15.1 mm Is

used, ream the bush and the hole In the piston very

+ 0017
smooth to dia 15,1 +Q]m -

5. Prevent dirt entering the crankcase!

6. When reassembling use new gaskets and see that

the gasket under the cylinder barrel does not obstruct

the transfer ports,

7. Replace the piston rings in the same prooves from
which they were removed!

8. Insert the piston rings into the cylinder about 1 in,

(30 mm) under the cylinder top edge and check the

width of the gap. New piston rings have a gap of 0.008

in, (0,2 mm), if the gap exceed 0.031 In (0.8 mm) re-

place the rings.

9. The pistons and cylinder barrels are graded Into

three groups A. B, C. Always fit the cylinder barrel

with piston bearing the same marking.

10. Fit the piston always so that the marking (arrow)

alms forward.

Abb, 16 - Auspressen des Kolbenbolzens

Fig. 16 - Removing the gudgeon pin

Abb, 17 - Auiprtssen der Pituelstangenbuchse

Fig* 17 - Removing thm small end buih



18 Primttre Kraftubertrogung, Kupplung, (Kann ohne Ausbau des Motors aus dem Rahmen durch-

gefuhrt wcrdcnj

Primary drive, clutch. (The*e jobv can be carried out wuhout taking the engine out of the frame)

V Den ersten Gang einschalten und 01 oblassen

2. Fuss-Schalthebel, Anwerf kurbel, sowle den linken

Motordeckel demontieren (bei Einhebel-Motoren 1st es

nkht notwendig den Hebel demontieren, denn

glelchzeitig mit dem Deckel kann auch die Welle ber-

ausgenommen werden. Nicht vergessen, die Schrau-

benfeder am Ende der Welle herausnehmen!). Ach-

tung - bei der Type 04 beim Abnehmen des Deckels die

Olleltung xum Sehwinggabelbolzen nicht beschadigen

oder brechen. Falls die Olleitung zu hart ist. muss sie

angewdrmt werden (am besten mit Dampf), damlt sie

weich und elastisch wird,

3. Mit dem Schlussel die Kupplungsfeder niederdruk-

ken t die Stifte, die Kupplungsscheiben und die beiden

Telle der Kupplungsausruckstange herausnehmen.

4. Die Kupplung mit dem Werkieug „S-5" slchern, die

Kupplungsm utter, gegebenenfalls auch die Mutter des

prlmaYen Kettenrades (Schlussel ^S-8") ausschrauben.

5. Die Kupplungsnabe abnehmen, gegebenenfalls zu

Ihrem Abziehen das Werkzeug MS-42" und „S~42a"

verwenden,

6. Die Distanzhulse herausschieben und das Kupplungs-

kettenrad gleichzeltig mit der Kette abnehmen (Kette

vom pnmaren Kettenrad losen), Auf die Beilagschelbe

unter dem Kupplungskettenrad nicht vergessen.

1. Engage bottom gear and drain the oil.

2. Remove the control levers and the engine L H, side

cover. (On single lever engines the lever need not be

removed, as it Is possible to remove the shaft together

with the cover. Do not omit to take out the coil spring

at the end of the shaft.) On 04 models avoid damaging

or braking the pivoted rear fork lubrication pipe when
removing the cover. It the pipe it very hard it has to

be warmed (preferably with steam) to make It soft

and flexible.

3. Depress with a spanner the clutch springs, remove

the recessed pins and clutch plates and the two parts

of the clutch operating rod,

4. Secure the clutch using tool "S-5", unscrew the

clutch nut, and. if required* the engine sprocket nut

as well (spanner "S-8"),

5. Remove the clutch center hub, if necessary use for

removing tools "S-42
,r
and

M
S-42a".

6. Push out the spacer collar and remove the clutch

chainwheel together with the chain. (Slip the chain

over the engine sprocket.) Do not omit the shim

under the clutch chainwheel.

Abb. Id - Kupplung demontlert

Fig. Id * Clutch - demanded

Abb. 19 - Scholten beim Zweihebel-Synem

Fig. 19 - Two kwer gear change lyitcm

I



7. Mlt Hllfe des Universal-Abziehers „S-51
14

das pri-

mare Kettenrad abziehen (falls es besehadigt 1st). Mlt

dem glelchcn Abiieher kann auch das sekundare Ket-

tenrad abgenomrnen werden (die Mutter mit dem
Schlussel „S-8").

8. Die Schaltwelie samt Sperklinken noch dem Aus-

stossen de$ Ausrucknockenstiftes (mit dem Ausstosser

„S-15
l<

) herausnehmen. Bei abermaligcr Montage das

Axialspiel der Schaltwelie durch Beilagscheiben unter

die Ausrucknocke begrenzen. (Spiel 0,2— 0,3 mm.)

9. Die Schaltsperrklinken der Zweihebelausfuhrung

mittels Werkzeug ,,S-49*\ der Einhebelausfuhrung mit

Hllfe einer Stahlptanchette montieren.

10. Die Kupplungsschelben kontrollieren, ob sie mit

Ihrer ganzen Fldche aufliegen. Nach der Montage der

Kupplung kontrollieren, ob sich die Scheiben gleich-

mSsslg voneinander entfernen. Die Hand- sowie selbst*

tatige Kupplungsausruckung einstellen. Das Spiel zwi-

schen Ausrucknocke und Rolle betragt 0,1— 0,3 mm.
Bei der Montage sind die Ausruckstange sowie die be-

weglichen Telle der selbsttdttgen Ausruckvorrichtung

emzufetten. Die Stahlkugel in der selbsttdtlgen Aus-

ruckvorrichtung ist zu iiberprufen.

11. Anwerfsegment sowie Tachoantrleb kann nach der

Demontage der Kupplung herausgenommen werden.

12. Bei abermaliger Montage des linken Motorgehdu-

sedeckels neue Paplerdiehtung aufsetzen.

Abb. 20 - Sehalten beim Einhebel-Syiterr

Fig. 20 - Single lever gear change system

7. Using the universal puller "5-51*' putt the engine

sprocket off. (In case it is damaged.) The same puller

can be used for removing the gearbox sprocket. (To

remove the nut use spanner "S*8**.)

6* Remove the gear change shaft with pawls after

knocking out the gear change cam pin (using tool

"S-15"). When reassembling limit the gear change
shaft axial play with shims under the gear change
cam, (Clearance 0.2 to 0.3 mm,)

9. Fit the gear change pawls of the two levers system

using tool "S^0", those of the single lever system by

means of a steel strip.

10, Check the clutch plates for full face contact. After

reassembling the clutch make sure the plates are

spacing uniformly. Adjust both the hand and automatic

declutching. The clearance between the cam and pulley

at standstill should be 0,1 to 0,3 mm, When reassem-

bling put grease on the rod and the clutch automatic

mechanism moving parts. Check the ball In the clutch

automatic mechanism.

11, The starter quadrant and the speedometer drive

can be removed after the clutch has been taken out.

12. When replacing the L. H. engine side cover fit a
new paper gasket.

Abb. 21 - Ausbau der Kupplungsstifte

Fig. 21 - Removing the clutch recessed pins

Abb. 22 - Skherung der Kupplung und Idten der Mutt*rn

Fig. 22 - Securing the clutch and slackening ttie nuts

. .

*
. /if .J?3k *



Abb. 23 - Abzichen der Kupplungsnabe

Fig. 23 - Removing the clutch driving hub

Abb. 7k - Airsbau der Kupplu ngsbuchse

Fig. 24 - Removing the clutch bush

Abb. 25 - Abziehen de$ Ketcenrades

Fig. 25 - Removing the clutch

chainwbeel

Abb. 26 - Ausstossen des Schalt-

nackenitiftcs

Fig. 26 - Expelling the gear change

cam pin

Abb. 28 - Montage der Schaltwelle

mlt Hilfe einer Planchette

Fig. 28 - Assembling the geach change

ihaft by mean* of a nwal strip

Abb. 27 - Montage der Schaltwelle mjt Hilfe

eines Werkieuges

Fig, 27 - Assembling the gear change shaft

by mean* of the tool



Motorgehtiuse - Demontage
Dismantling the crankcoie

1. Nach der Demontage des Zylindcrs, dcr Lichtma-

schine, des Vergasers, der primdren Kraftubertragung

und der Schaltwelle die zwei Paabuehsen aumosscn
Der Dichtungsring kann mit dem Werkzeug ^S-50'*

ohne Demontage des Motorgeh&uses abgezogen wer-

den.

2. Die Verbindungsschrauben ausschrauben und mit

dem in die Offnungen der Llchtmaschinenschrouben

(M 6) eingeschraubten Universal-Abzieher „S*51" die

einzelnen Motorgehduschdlften voneinander teilen.

Gleichmdssig teilen, eventueH durch leichte Schldge

auf den rCickwdrtigen Gehauseteil nachhelfen. (Bei

Motoren 350 die Befestigungsschrauben des Stirnteiles

herausschrauben, die Miueleinlage entfernen und bei

der Teilung darauf achten, dass die Pleuebtangen In

Totpunktstellung sind.)

3. Schaltgabelbolzen, Vorgelegewelte, Zahnrdder und

Schaltgabel herausnehmen. Die Getriebehauptwelle

mit einem kupfernen Hammer hinaustreiben. Das

axiale Spiel der Getriebehauptwelle und der Vorgele-

gewelle ist oft durch Distanzscheiben begrenzt - Ach-

tung, dass sic nicht verloren gehen!

1. Having dismantled the cylinder barrel, the dynamo,

the carburetter, the primary drive and the gear

change shaft expel the two dowel bushes. The sealing

ring can be pulled off with tool "S-50
1
' without dis-

mantling the crankcase.

2. Unscrew the connecting screws and using the uni-

versal puller "S-51" screwed into the dynamo screw

(M 6) holes separate the two crankcase halves. For

separating use uniform pressure and If resistance Is

felt, tap carefully the rear portion of the crankcase.

(On 350 engines unscres the two center bearing sup-

port fastening bolts, remove the center insert and

when separating take care the connecting rods are

in dead centers.)

3. Remove the selector fork pin, the layshaft, the gears

and the selector forks. Expel the main shaft with a

Abb. 30 - Demontage des Dichtungsringes

Fig. 30 - Dismantling the sealing ring

Abb. 31 - Auisto«en der Fiihrungsbiichsen

Fig. 31 - Expelling the dowel bushes



22 4. Die KurbelweNe nur im dringenden Falle aus der

linken Motorgehdusehalfte mit dem in die OfTnungen

fur Schrauben des linken Gehdusedeckels elnge-

schraubten (M 8) Universal-Abzieher tlS-5V auspres-

sen.

5. Zum Auspressen der Kurbelwellen-Kugellager in

das Lager das Werkzeug „S-45** einlagen und das La-

ger mlt dem Universal-Abzieher „S-51" in Richtung

nach dem Motorgehauscinneren hlnausdrucken. Ach-

tung, das Motorgehduse nicht beschddigen ; zwischen

dem Kugellager und dem Dichtungsrlng befindet slch

ein Sicherungsring! Das Hauptzahnrad IV, mlt Nabe

vorsichtig in Richtung nach dem Gehauseinneren M-

naustreiben, meistens bleibt das Lager auf der Nabe

des Zahnrades IV. (Einfacher Vorgang: das Gehduse

auf 70-80 °C erwdrmen.)

6. Die vier gesicherten Schrauben der Schaltkulisse

ausschrauben und diese aus dem Gehduse in Richtung

nach links herausschieben.

7. Abgcnutzte Biichsen stets in Richtung nach dem
Motorgehduseinneren hinaustreiben. Nach dern Ein-

pressen neuer Biichsen diese auf die In der Tabelle

angefiihrten Durchmesser nachrelben.

copper hammer. The axial play of the main and layshaft

Is sommetimes limited by spacer shims, take care not

to lose them.

4. Expel the crankshaft only when necessary from the

L H. crankcase half using the universal puller

screwed into the holes of the L. H. side cover screws

(M8).

5. To expel the crankshaft bearing use tool '*S-45" set

to the bearing and press out with the universal puller

"S-51" Inside the crankcase Take care not to damage

the crankcase, between the bearing and the sealing

ring a circlip is fitted! Expel the gear with driving hub

carefully inside the crankcase, the bearing will as

a rule remain on the driving hub* (It is easier of the

crankcase has been warmed to 158—176 °F - 70 to

80 °C)

6, Unscrew the four secured cam plate screws and

push the cam plate out of the crankcase to the left.

7, Worn bushes should be always expelled towards the

interior of the crankcae. After pressing in new bushes

It is necessary to ream them to diameters shown in

the table.

Abb 32 - Teilung der Motorgehausehalften

Fig, 32 - Separating the crankcase halvei

Abb. 33 - Auspressen der Kurbelwell<

Fig. 33 - Pressing out the crankshaft

Abb. 34 - Aufsetzen des Kugeifager-Auspressgerctei

Fig. 34 - Fitting the bearing pressing-out tool

Abb. 35 - Auspressen ernes Kugellagers

Fig, 35 * Pressing out the bearing



Motorgehdute - Montoge
Assembling the crankcase

1. Die Possfldchen dcr Gehdusehdlften Ober-

prufen, gegebenenfalls aus einer Ldpp-Platte

elnschlelfen.

2. Die Sicherungsringe derart aufsetzen, dass

sie die Schmiernllcn nicht uberdecken* das

Gehausc auf 70— 80 °C ejwdrmeni die Kugel-

lager einsetzen und einpressen, bis sie auf die

Sicherungsringe aufllegen. (Belm Motor 250

luerst die Labyrlnthdichtung und dann das

Aussenlager.) In die rechte Gehdusehdlfte das

Hauptzahnrad IV. (1) einpressen, bis es am
Kugellager anliegt.

3. In die linke Gehdusehclfte die Getnebe-
hauptwelle (8) und die Vergelcgewelle (9) ein-

setzen, die Gehdusehdlften mittets einiger

Schrauben provisorisch verbinden. Das Axial-

spiel der Wellen kontrollieren, Beide Wellen
mussen sfch fret drehen, die GetrJebehaupt-

welle ohne Axialspiel, die Vergelegewelle mit

einem Axialspiel von 0,2— 0,3 mm. Grosseres

Spiel durch Einlegen von Stahlbeilageschelben

(10, 11) zwlschen den Lagerring und die Well
auf der linken Seite begrenxen.

4. Die linke Gehdusehalfte erneut auf 70 bis

80 °C erwtirmen und die Kurbelwelle einset-

zen (Bel Motoren 350 luerst den Kurbel-

wellen-Stirnrlng in die rlchtige Stellung fur

die Befestigungsschrauben drehen
)

1. Check the seating faces of the crankcase

halves and if necessary regrfnd them on a

lapping board.

2. Fit the circlfps so that they do not obstruct

the lubrication grooves, warm the crankcase

to 156-176 °F (70 to BOX), place the bear-

ings and knock them in until they sit on the

cirdips. (On the 250 engines the labyrinth

seal comes first and only then the outer

bearing.) Knock on the gear with driving hub

(1) into the R, H. crankcase half to make it

sit on the bearing,

3. Place the main (8) and layshaft (9) Into

the L. H. crankcase half and connect the

crankcase halves for the time being with a

few screws. Check the axial play of the shaft.

Both shafts have to rotate freely, the main

shaft without any axial play, the layshaft

with 0,2 to 0,3 mm axial play. If there is more
play is has to be limited by inserting steel

shims (10, 11) between the bearing race and

the shaft on the L H. side.

4. Warm again the L H. crankcase half to

156-176 °F (70/80°C) and fit the crankshaft.

(On 350 engines rotate first the center bear*

Ing support In Its correct position for the

two fasttennlng bolts.)

23

Abb. 36 - Getriebe

(demontiert)

Fig. 36 - Gear box
(dismantled)

Abb. 37 - Prufung der Schaltung

Fig. 37 - Gear changing test



i S, Die Schaltkulisse (6) in die Stellung des III.

Ganges drehen! Die Getriebehautpwelle (8) in das

Lager einpressen, das Hauptzahnrad (12) sowie die

Schaltgabel (13), das Hauptzahnrad (14) und die

Schaltgabel (15) aufsetzen. Den Fuhrungsbolzen (16)

aufsetzen. Das Vorgelegezahnrad (19) in die Schalt-

gabel (13, 15) einschieben. In die Zahnrdder (19, 18, 17)

die Vorgelegewelle (9) einsetzen. Die Funktion der

Scholtung uberprufen, sfimtllche Gdnge mittels des

Schliissels „S-11" einschalten,

6. Vor der Montage der Motorgehausehalften den
Leerlauf zwischen dem L und dem II Gang etn-

schalten! Die Passflachen des llnken Gehauses mit

einer Dichtungspaste bestreichen. Die rechte Gehau-

sehalfte erwdrmen (70—80 °C) und beide Halften zu-

sammenlegen (bet 350 Mitteleinlage einsetzen), die

Verbindungsschrauben festziehen und schllesslich die

Dichtungsringe aufsetzen und die restllchen Motor-

tetle aufmontieren.

5. Twist the gear change cam plate (6) into the

third gear position! Knock the main shaft (8) onto

the bearing, fit the main shaft gear (12) and the se-

lector fork (13), fit the main shaft gear (14) and the

selector fork (15), Fit the dowel bush (16). Fit the lay-

shaft gear (17) into the crankcase, then the layshaft

gear (18) and finally engage the layshaft gear (19) into

the selector fork (13, 15). Fit the layshaft (9) Into the

gears (19,18,17). Check the operation of the gears

engaging all gears with spanner "5-11".

6. Before assembling the two crankcase halves

engage neutral between bottom and second gear

!

Cover the seating faces of the L H. crankcase half

with a coat of sealing compound. Warm the R. H.

crankcase half (158 to 176 °F; 70 to 80 °C) and as-

semble the two crankcase halves (on the 350 engines

fit the center insert), tighten the connecting screws

and finally fit the sealing rings and the remaining en-

gine parts.

Kurbelwelle

Crankshaft

t, Eine Presse von 3500— 5000 kg Druck verwenden,

Vor der Demontage die gegenseitige Stellung der

Kurbelwagen durch Kerben bezeichnen. Bei 350 zu-

erst den Aluminlum-Stirnring demontieren,

2. Zuerst den Pleuelzapfen aus einer Kurbelwangc

und dann aus der zweiten Kurbelwange auspressen.

Das Auspressen des Kurbelwellenzapfens nur im flus-

1. Use a press of 3.5 to 5 tons pressure. Before dis-

mantling mark the crankshaft sides position. On
350 engines remove first the light metal center circle.

2. Expel the connecting rod pin first from one cranks-

haft side and them from the other Remove the crank

pin only if really necessary. (Connecting rod pin dia

21.9 mm.)

Abb. 38 - Kurbelwelle 350

(demontlert)

Fig. 36 - Crankshaft 350

(dismantled)

Abb. 39 - Demontage des Stirnringes 350

Fig. 39 - Dismantling the center bearing support 350



sersteiu Notfalle vornehmen. (Der
Pleuelzapfen p 21,9 mm,)

3, Den Mittelzapfen bei 350 nur im

Falle des notwendigen Austausches

des Kugellagers laut Abbildung aus-

pressen.

4 Df« Montage laut der Abbi I dun-

gen durchfiihren und beim Pressen

mittels eines Winkels kontrollieren.

4a) Die Kurbdwellenbestandteile

grundlich reinigen, besonders die

Zapfen miissen ganz trocken sein,

b) Die Kurbelwellenzapfen (dltere

Ausfuhrung), die am Ende teiiweise

abgeschragc slnd, miissen derart In

die Kurbclwangen eingepresst wer-

den, dass der abgeschrtigte Teil in

der Achse in Richtung zum Pleuel-

zapfen liegt*

Die Kyrbelwellenzapfen (neuere

Ausfiihrung) ohne abgeschragte En-

den mussen derart in die Kurbel-

wangen eingepresst werden, dass

ihre Enden die Flache der Vertiefung

fiir Pleuelstange nicht ubertragen.

Das Spiel zwlschen der Zapfenstfrn

und der Flache der Vertiefung kann

etwaO.1 mm betragen. Beim Pressen

ist es verteilhaft, eine Distanzunter-

lagscheibe Starke 3 mm bei 250 und

3,35 mm bei 350 zu verwenden. (Die

Dtstanzunterlagscheibe blelbt in der

Vertiefung und begrenzt das nchtlge

Spiel des Kurbeiwellenzapfens.

Der reehte Kurbeiwellenzapfens

muss derart eingestellt werden, dass

der Stift fur den lichtmascbinenro

tor in der Achse in Rkhtung zum
Pleuelzapfen liegt.

c) Den Pleuelzapfen derart In die

Kurbelwange einpressen, dass seine

Stirn in der Ebene mft der Kurbel-

wongenaussenfldche liegt.

d) Die Pleuellagerrollen (20 + 20

Stuck), den Zwischenring und die

Pleuelstange aufsetzen, Zuerst ein-

fetten!

e) Die Kurbeiwangen gemtiss den

Kerben, welche wir vor der De-

montage gemacht haben, zusam-

menpressen,

f) Vorgang beim Pressen des Mittcl-

zapfens bei 350; Den Kfttelzapfen in

die linke Kurbelwange einpressen.

Den linken Distanzring aufsetzen.

Die Labyrlnthdiehtung mit dem Ab-

Abb 40 • Auspreisen des Pleueliapfens

Fig. 40 - Pressing out the connecting rod

pin

3, Remove the center pin on the 350
engines according to the illustrations

only if the ball bearing has to be re-

placed,

4. Assemble according to the illu-

strations and when pressing toge-

ther check with a T-square.

4a) Clean thoroughly the crankshaft

parts, in particular the pins have to

be absolutely dry.

b) The crank pins (on older models)

with partly tapering ends have to be

pressed intothe flywheels so that the

tapering is in the axis towards the

connecting rod pin.

Crank pins (on newer models) with-

out tapering ends have to be pressed

into the flywheels so that their ends

do not extend further than the re-

cessed face for the connecting rod.

The clearance between the face of

the pin and the recessed face should

be approx. 0.1 mm. A spacer of 3 mm
thickness for the 250 and 3.55 mm
for 350 engines can be used. (The

spacer will fit Into the recess and

limit the correct play for the press-

ing in of the pin.)

Center the R. H. crank pin so that

the dynamo rotor securing pin is In

the axis towards the connecting rod

pin.

c) Press the connecting rod pin Into

the flywheel so that Its face is level

with the flywheel outer face,

d) Place the rollers (20 + 20). the

outer face and the connecting rod,

Before fitting lubricate with grease.

e) Press the crankshaft sides to-

gether following the mark made
before dismantling.

f) Procedure for the pressing of the

center pin on 350 engines. Press the

center pin into the L. H. flywheel.

Knock on the L H. distance ring.

Fit the labyrinth seal with its fitting

t m
Abb. 41 - Auspressen des Kurbelwellen-

rapfeni

Fig. 41 - Pressing out the crank pm

Abb. 42 - A uspressen des Mitteliapfens 350

Fig, 42 - Pressmg out the center pin 350

Abb. 43 * Empressen des Mitteliapfens 350

(Kontrolle mittels eines Winkels)

Fig. 43 - Pressing in the center pin 350

(check with a T-square)

Abb. 44 - Zusammenpressen der Kurbel-

welle (Kontrolle mittels eines

Winkels)

Fig. 44 - Pressing thecrankihaft together

(check with a T-square)
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26 satz in Richtung zum Lager aufsetzen. Das Kugellager

aufpressen. Den rechten Distanzring aufsetzen und

die rechte Kurbelwange aufpressen.

5. Mittels Indikatoruhr kontrollieren und zentrieren.

Das Axialspiel der Pleuelstange betragt 0,1—0,2 mm.
Das Radialspiel des Pleuellagers betragt 0,008 bis

0,012 mm. Der zulassige Schlag der Kurbelwelle be-

tragt maximal -f0,02 mm. Die Entfernung der Aussen-

kurbelwangen (Ringansdtzen) betragt nach dem Zu-

Abb. 45 - Kontrolle der Kurbelwelle 250

Fig. 45 - Checking the 250 crankshaft

Zentrieren der Kurbelwelle

Balancing the crankshaft

(Zulassiges Spiel der Zentrierung betragt 0,02 bis

0.03 mm.)

1. Die Kurbelwellenzapfen in die Ebene ausrichten, die

durch die Achse des Pleuelzapfens geht.

(Die Zeiger beider Indikatoruhren mussen einen Aus-

schlag gleichen Sinnes anzeigen : entweder (+ +) oder

(- ")•)

Arbeitsvorgang: Die Zeiger der Indikatoruhren zei-

gen (+ -)
a) die hochste Stelle (+) auf dem Kurbelwellenzapfen

feststellen;

b) mit einem Kupferhammer mit angemessener Kraft

auf die (+) Kurbelwange in bezeichneter Richtung

(Pfeil „A") schlagen.

3. Die Kurbelwellenzapfen in der Ebene zentrieren,

die durch die Achse des Pleuelzapfens geht.

(Der Wert des Zeigerausschlages der Indikatoruhren

wird immer an der Stelle gegeniiber dem Pleuelzapfen

festgestellt.)

a) Zeigen die Zeiger (+) an, zieht man die Kurbel-

wangen mittels eines Hebels in bezeichneter Richtung

voreinander.

b) Zeigen die Zeiger (— ) an, schldgt man auf die

Kurbelwangen von der Seite gemdss den Pfeilen „B"

in bezeichneter Richtung.

3. 1st die Dezentrierung (H ) in der Ebene, die

durch die Achse des Pleuelzapfens und der Kurbelwel-

lenzapfen geht, dann ist das Zentrieren des Kurbel-

facing the bearing. Press the ball bearing on. Knock

on the R. H. distance ring and press the R. H. flywheel

on.

5. Check with a dial indicator and balance. The con-

necting rod axial play should be 0.1 to 0.2 mm. The

big end bearing radial play 0.008 to 0.012 mm. The
permissible throw of the crankshaft is +0.02 mm. The

distance of the crankshaft outer sides (jacket rings)

Abb. 46 - Kontrolle der Kurbelwelle 350

Fig. 46 - Checking the 350 crankshaft

(The permissible balancing tolerance is 0.02 to

0.03 mm.)

1. Bring the crank pins into the plane passing through

the connecting rod pin axis.

(The arrows of both indicators have to register de-

flexion of the same order, eiter (+ +) or ( ).)

Working method: The indicator hands show (H )

a) Find the highest spot (+) on the crankshaft pin.

b) Using commensurate strength knock with a copper

hammer the (+) flywheel in the direction indicated

by the arrow "A".

2. Balance the crankshaft pins in the plane passing

through the connecting rod pin axis.

(The value of the indicator hands deflexions have to

be taken always in spots opposite to the connecting

rod pin.)

a) If the hands are showing (+) pull the flywheels

apart in the indicated direction using a lever.

b) If the hands are showing (— ) knock the flywheels

from the side following the arrows "B— B" in the

indicated direction.

3. If the crankshaft is out of balance (-\ ) in the

plane passing through the connecting rod pin and the

crankshaft pins, the balancing of the crankshaft

assembly is not possible. (Because the distances of



triebwerkes unmaglfch (da die Entfernung der Mlttel- the connecting rod pin centers and the crankshaft 27
punkte des Pleuelzapfens und der Kurbelwellenzapfen pins at the flywheel are different.) In such case the
bei den Kurbelwangen verschieden sind). In solchem crankshaft has to be put back without the prescribed
Falle muss die Kurbelwelle ohne die vorgeschriebene balancing, but up to a deflexion of 0.05 mm max.
Zentrierung eingebaut werden, jedoch maximal bis (Otherwise It has to be replaced.)
einer Abweichung von 0,05 mm (sonst muss die Kur-
befwefle ausgetauscht werden).

Der Arbeitsvorgang beim Zentrieren der Kurbelwelle The working method for the balancing of the cranks-
des Zwelzylinders JAWA-CZ 350 ccm ist glelch wie haft of the JAWA-CZ 350 c. c. twin is the same; first

bel 250ccm t do dass luerst die Kurbelwangen des the flywheel of the first connecting rod pin has to be
ersten und dann die Kurbefwangen des iweiten balanced and then the flywheel of the other connecting
Pleuelzapfens zentriert werden. rod pin.

(Beim Zentrieren der Kurbelwelle JAWA-CZ 350 (For the balancing of the JAWA-CZ 350 crankshaft
werden 3 Indfkatoruhren verwendet.) three Indicator dials have to be used.)

Vergaier

Carburetter

Die Montage der einzelnen Bestandtelle der alteren

sowle der neuesten Vergaser-Typen kann den Abbil-

dungen gemdss durchgefuhrt werden. Die Werte der
verschiedenen Vergaser-Typen elnschliesslich DCisen

slnd In der Tabelle der technrsehen Motorraddaten
angefuhrt. Beim Flanschen-Vergaser befindet sich die

Hauptduse Im Schwlmmergehduse. Die Leerlaufduse

befindet sich in der waagerechten Schraube liber der

Leerlauf-Luftschraube. Ebenfalls geht die Montage
der Ansaugddmpferbestandteifc aus den Abbildungen
hervor. Es Ist auf regelmdssige Pflege der Luftfilter

einlagen zu achten. In Benzln waschen und mit Ol

betupfen.

The assembly of the individual parts of the old and
new type carburetter can be carried out according

to the illustrations. The values of the various types

of carburetters Including the jets are Indicated in the

introductory table of technical data of the motor-
cycle. On the flange carburetter the main jet is

located In the float chamber. The idling jet Is located

in the horizontal screw above the pilot air screw.

Similarly the assembly of the induction silencer

parts is apparent from the illustration. Regular ser-

vicing of the air cleaner filter, its washing in petrol

and moistening with oil, is necessary.

Abb. 49 - Vergaser 2926 {demomiert)

Fig. i9 - Carburetter 2926 (dismantled)



Abb. 50 - Flanscher-Vergater (demontiert)

Fig- 50 - Flange type carburetter (dismantled)

Abb. 4B - Vergaier 2926 (im Schnltt)

Fig, 43 - Carburetter 2926 (sectional vl

Auspuffttopf

Exhaust silrncrr*.

Die Zusammenstellung der einzeinen Bestandteilc

des Auspufftopfes atterer Ausfuhrung sowie der

neuesten Type 04 ist a us den Abbildungen ersicht-

hch. Die Dekarbonisierung ist stets nach Zuruck-

legung von 5000 km vorzunehmen. Beirn Auspuff-

topf atterer Ausfiihrung wlrd die Dampfereinlage

nach dem Abschrauben der Befestigungsmuttern

und nach Abnahme des Ansatzes herausgenommen,

Bei der neuen Type 04 an der AuspufFstopfseite die

Befestigungsschraube herausschrauben, das kurze

Endrohr herausziehen und die eigentliche Dampfer-

einlage in Richtung nach ruckwdrts heraustrelben

oder mjt Hilfe eines Drahces 0 4 mm, gebogen in

Hufeisen-Form, mit Haken an den Enden t heraus-

ziehen

Abb. 51 - Ansaugdtimpfer (demontiert)

Fig. 51 - Induction silencer (dismantled)



Abb, 52 - Auspufftopf (olu Auifuhrung)

Fig. 52 - Exhaust silencer (old type)

The assembly of the individual parts both
of the old type and new type (04) exhaust
silencers can be seen from the illustrations.

The silencers should be decarbonised after

every 3000 miles (5000 km). To remove
the old type silencer core unscrew the
fastening nuts and remove the end piece

(fish tail). On the new type 04 unscrew the

fastening screw on the silencer side, pull

out the short end tube and knock out the

silencer core proper towards the rear, or

pull It out using a piece of wire dia 4 mm
bent into horse shoe shape with hooks at

the ends,

29

Abb. 53 - Auspufftopf (neue Ausfuhrung)

Fig. 53 - Exhaust silencer (new type)



Das Schaltschema der Stromquellen sowie der Stromverbraucher samt

Kabelnummern und Klemmen 1st aus den Abbildungen „Elektrisches

Schaltschema 250 und 350" ersichtlich, Bei den ersten Serien der Motor-

radtypen 353 und 354 wurde die alte Ausfuhrung der Llchtmaschine mit

Kohlenbursten und Wlderstandsspule befestigt an der Statorausscnseite

montiert. Bei diesen Maschinen wurde der Batterie-Minuspol an die Fahrzeug masse angeschlossen* Bei spate-

ren Serien der Type 353 und 354 (und bei sdmtlichen Serien der Typen 353/03, 354/03, 353/04, 354/04) wurde

die neue Llchtmaschine mit den Kohlenbursten und Wlderstandsspule an der inneren Statorseite und dem

neuen Unterbrecher angeschlossen mit dem Pluspol an die Fahrzeugmasse (welche bis jetzt montiert wird)

cingefuhn. Vor jeder Manipulation mit der elektrischen Anlage die Skherung bei der Batterie her*

ausnehmenl

The wiring of both the sources of current and accessories with leads and terminal numbers is shown In the

Illustrations "Electric wiring diagram 250 and 350'\ The first series of the 353 and 354 models were equipped

with the old type dynamo with carbon brushes and resister coil fixed on the stator outer side; on these machines

the miaus {— )
pole was earthed to the frame. For later series of the 353 and 354 models (and on all 353/03,

354/03. 353/04 and 354/04 models) the new dynamo with carbon brushes and resister coil on the inner side of

the stator and with the new contact breaker has been introduced ; all the models have the plus (+) pole earthed

to the frame, the same as the machines now in production. Before any manipulation with the electrical

equipment remove the fuse next to the battery I

8

250

• £) .

SB

350

*
1 *

* CD •

• •

\j *

s
f1

m

Stromquellen: Glelchstrom-lichtmaschine 6 V - 45 W; Batterie 6 V - 14 Ah.

Stromverbraucher: Hauptgliihlarnpe 6 V - 25/25 W. Schlusslicht-Gluhlampen 2x6 V - 5 W ( Standlkht-

Gluhlampe 6V - 1,5 W; Leeriaufkontroll-Lampe im Schaltkasten 12 V - 1,5 W.
Skherung 15 A.

Sources of current: D* C. dynamo 6 V - 45 W; battery 6 V - 14 Ah.

Accessories: Main bulb 6 V -25/25 W;tdl light bulbs 2x6 V -5 W, pilot bulb 6 V- 1,5 W; neutral

Indicator bulb In the switch box 12 V - 1.5 W; fuse 15 Amps.



Ztindkenen: Zum Elnfahren elnes neuen liotorredes soli eine Zundkerze klelneren Wflrmewertes 31

als In der Fahrtabelle angefuhrt verwendet werden. Spater werden Zundkenen
hoherer Werte je nach den kllmatischen Verhdltnissen des Landes verwendet.

Sparking plugs: For running In a new motorcycle use plugi of the nearest fewer thermal grade than

indicated in the table and later fit plugs of higher grades according to the climate

of the country.

Type 353 Type 354 Model 353 Model 354

PAL 14/193 PAL 14 225 PAL 14/195 PAL 14/225

Botch W 195 Botch W 225 Bench W195 Bosch W 225

AC -44 AC -44 L; 43 Com AC - 44 AC * 44 L ; 43 Cam.

Champion L - 10 S;
J

- 6 Champion H - 6; J
- 3 Champion L - 10 S;

J
- 6 Champion H - 8; )

- 3

KLG FS - 70 KLG F- 80 KLG FS - 70 KLG F- SO

Lodge HAN; HN Lodge HNP Lodge HAN ; HN Lodge HNP

Type 353/03 und 353/04 Type 354/03 und 354/04

PAL 14/225 PAL 14/240

Bosch W 225 Bosch W 240

AC-44L; 43 AC - 42 Com.

Champion H - B;
J

- 3 Champion J
- 2

KLG F - 50 , KLG F - 1 00

Lodge HNP Lodge HH 14; HHN

Model 353 03 and 353/04 Model 354/03 and 354 04 I

PAL 14/225 PAL 14/240

Bosch W 225 Bosch W 240

AC - 44 L; 43
]

AC - 42 Com,

Champion H - 6; J
- 3 Champion

J
- 2

KLG F * 80 KLG F - 100

Lodge HNP Lodge HH 14; HHN

Abb. 56 - Lichtmatchine 350 (demontlert)

Fig. 56 - Dynamo 350 (dismantled)



1. Der Stator ist am Motorgehause mit zwei Schrauben befestigt. Die Montage der einzelnen Bestandtelle des

Staters, dei Unterbrechers und des Reglers kann den Abbildungen gemass durchgefiihrt werden. Vor dem
Aufsetzen des Stators Kohlenbursten herausnehmen! Den Stator bei der Montage zentrieren, damlt sich der

Rotor im Stator frel dreht.

2. Die Rotorbefestigungsschraube ausschrauben, die Unterbrechernocke vorsichtig herausschieben und den
Rotor mit dem Werkzeug „S-48" vom Kurbelwellenzapfen abziehen, Bei der Montage sdmtliche Verbindungs-

kabel, Klemmen, Isollerschelben sowie Beweglichkeit der Kohlenbursten in den Haltern kontrollieren, auf

Reinlichket achten, Unterbrecherkontakte abfeilen und reinigen.

3. Der maximale Abstand der Unterbrecherkontakte betrdgt 0.4 mm (bei oberer Kolbentotpunktlage kontrol-

heren!). Die Fruhzundung durch Drehcn der Unterbrechergrundplatten und mit Hilfe der Fuhl-Lehre „S-46"

einstellen. (Bel Motoren 350 oberer Unterbrecher fur rechten Zyllnder, unterer Unterbrecher fur linker! Zy-
linder.) Kontrofle der Fruhzundungsetnstellung fm Augenbllck wenn sich die Kontakte zu entfernen beginnen

(Spiel 0,05 mm) mittefs Speziallehre oder mittels einer an den Unterbrecherschwinghebel und an die Fahrzeug-

masse angeschlossenen Gluhlarnpe vornehmen.

1. The stator Is fastened to the crankcase by two
studs. The assembly of the individual parts of the

stator, contact breaker and voltage regulator can

be carried out according to the illustrations.

Before fitting the stator always remove the carbon

brushes! When mounting the stator center it so

that the rotor rotates freely inside the stator.

2. Unscrew the rotor fastening studs, push out

with care the cam and pull the rotor off the crank-

shaft pin using tool "S-48'\ When assembling check

all connections, terminals, insulating washer, the

movement of the brushes in the brushholders, keep

the parts clean, file and clean the contact breaker

points

Abb. 59 - Abzjehcn des Rotors

Fig. 59 - Removing the rotor



3, The maximum contact breaker point gap (s 0*4 mm and has to be checked with the piston In TDC Adjust the

Ignition advance rotating the contact breaker base plate and using the feeler gauge
M
S-46". (In the 350 engines

the top contact breaker serves the R. H. cylinder, the bottom contact breaker the L H. cylinder.) Check the

Ignition advance when the points start moving apart (gap 0.05 mm) using the special feeler gauge or a bulb

connected to the contact breaker arm and earth (frame).

Friihiundungswerte In mm
Ignition advance in miflimeten

353 353/03 353/04 354 354/03 35V04

JlIFm 1 i j~ fvfm fitrh i n.afMLL ^1 LJ 1 LI 1 IUjLI 1 1 1 PC.

Old type dynamo
4,8-5 3,2-3,5

Neue Lichxmaschine

New type dynamo
4-4,5 4-4.5 4-4,5 3;2-3,4 3.2-3,4

Ab Motor-Nr. 353-117176

(Anderung der Kompressionsraum-

form bei 2SO)

Beginning with engine

No. 353-117176 (altered combustion

chamber shape on 250 engines)

2.5
'

Ab Motor-Nr. 353-155101

Beginning with engine

No. 353-155101

4-4,5

4. Mechanische Einstellung des Reglers laut schematiscner ADDiiaung

trollieren, wo die Spielwerte der elnzelnen Reglerkontakte angefuhrt sind.

Kontrolle des Batterie-Landes mittels eines an die Lichtmaschinenklemme

„61
4t

und an die Fahrzeugmasse angeschlossenen Voltmeters (bei entfernter

Slcherung — Schliissel in Stellung „5"). Bel etwa 1200 U/min, verbindet der

Regleranker - Spannung 6,5 ± 0.3 V, Bei 4500-5000 U/min. Spannung

7,8 ± 0,3 V.

Den angefuhrten Wert niemols uberschreiten! Eventuelle Einstellung

des Ladens mittels der Mutter (8) am Regler vornehmen,

Kontrolle mit einem anstatt der Slcherung angeschlossenen Amperemeter.

Schltisselstellung tt1'\etwa 1200 U/mln. - 6.5 ± 0,3 V. Wert 5 A.Schlussel-

stellung „3" (Hauptlichter), 4500-5000 U/mln. - 7 ± 0,3 V: 1-2 A.

(Werte gelten bei vollstfindig geladener Batterie.)

4. Check the mechanical setting of the voltage regulator according to the

schematic Illustration where the gap values of the individual regulator

points are indicated. Check the charging with a voltmeter connected to

dynamo terminal "6V
1

and the frame (earth) with the fuse removed and

the Ignition key In position
M5" in the switch box. At approximately

1200 r. p.m. the regulator armature will connect — voltage 6,5 ± 0.3 V.

At 4500 to 5000 r. p. m. voltage 7.8 ± 0.3 V.

Never exceed this value! If necessary adjust the charging with the nut

(8) on the regulator.

Check with an amperemeter connected In place of the fuse. Ignition key

position "1" in the switch box, approx. 1200 r, p.m. — 6.5 ± 0,3 V; value

5 Amps. Ignition key position "3" (main beam), r.p. m. 4500 to 5000 —
7 ± 0.3 V; 1 to 2 Amps. (These values apply for a fully charged battery,)

7-/

J

lit

Abb. 60

Fig. 60

Einstellung der Fruhiiindung

Setting the ignition advance

JAWA

Abb. 61

Fig. 61

Schema des Reglers

Voltage regulator diagram



Schaltkoiten

Switch box

Die einzelnen Bestandtelle sind aus der Abbildung erslchtlich. Noch
eventueller Demontage die Lage der Kontaktschelbe richtig einstel-
len. (Zeichen auf der Kontaktschelbe und auf dem Bakelitkopf zu-
einander?)

The Individual parts are apparent from the illustration. When
reassembling make sure the basic position of the switch star Is cor-
rectly fixed. (The marks on the star and on the bakelrte head aim
at each other.)

Abb, 63 - Elmtellung
der Schakkcuten-Kontaktsoheitw

Fig. 63 - Setting th* switch star
position

Abb. 62 - Schaltkatun
(demontiert)

Fig. 62 - Switch box (diimantfcd)

Storuruj an der Zundungen
,

Ignition defects

Vorgang beim Aufsuchen von Storungen:

1. Zundkabel von der Zundkerze abklemmen und das
Kabelende In efner Entfernung von cca 5 mm vom
Zylinderkopf halten.

{1st das Kabel mlt einem Kerzenstrecker versehen,
welcher an jeder JAWA-CZ Maschine montiert 1st,

wlrd in den Stecker eine ..Prufnadel" eingelegt, d. i.

ein Metallansatz, der das Ziindkabel verldngert.)

Auch kann die Zundkerzenprufung mit Hilfe eines
Induktions-Prufgerates vorgenommen werden,

Mittels Anwerfhebels den Motor durchdrehen - uber-
springt zwischen Kabel und Zylinderkopf ein Funke,
llegt die Stdrung wahrscheinlich In der Kerze.

Tracing the trouble:

1. Disconnect the sparking pfug lead and hold the
end about 0.2 in. (5 mm) from the cylinder head,

(If the lead is provided with the protective lead-end
currently fitted on JAWA-CZ motorcycles. Insert
a "test needle*' I. e. a metal extension Into the end
piece extending the sparking plug lead.)

It Is also possible to test the plug using a modified in-

duction tester.

Rotate the engine with the starter lever; if there Is

a spark between the lead and the cylinder head, the
fault Is probably In the sparking pfug.



2. Obersprlngc zwischen Kabcl und Zylinderkopf kem
Funke, feststellen, ob der Schaltkasten unter Strom 1st:

Slgnalhorn-Druckknopf * driicken oder einen anderen
Stromverbraucher einschalten

Liefert die B<icterie Strom In den Schaltkasten, uber-

prufen, ob auch die Klemme ,,54" unter Strom ist

(mlt Hilfe einer Priiflampe).

3. Die Schaltkastenklemme ,54" ist unter Strom*

a) Den ,Entst6rer" im Kerzenstecker und die Be-

festigung des Zundkabels In der Ziindspule liber*

prufen.

b) Man uberprufe: 1. die Unterbrecherkontakte,

2* die Leitung des Hochspannung-
Stromkreises,

3. den Unterbrecher

c) Sind die erwahnten Bestandtejle In Ordnung, den
Zundschlussel in die Stellung 1t

1" umschalten und:

mit der Hand mit dem Unterbrecher-Schwinghebel

bewegen und festzustellen, ob zwischen den Kontakten
ein Funke uberspringt.

Im Falle, dass kein Funke uberspringt, liegt die Sto-

rung:

1. In der Leitung zur Ziindkerze, oder

2. in der Ziindspule, oder

3. Im Kondensator.

Der Kondensator kann entweder:

1. durchgebrannt sein, oder

2. kann einen Oberflachenkurzschluss haben

Die Kondensatorkabel iiberprufen und den Konden-
sator-Kopf reinigen. Falls die Storung nlcht offenbar

1st, den Kondensator auswechseln.

(Der Kondensator kann auch tellweise (anndhernd)

durch Anschluss an el. Stromnetz 220 V uberpriift

werden - die Pruning muss jedoch einigemal hinter-

elnander durchgefuhrt werden. Sonst wird er durch

Anschluss an Gleichstrornnetz, Spannung 500 V. uber-

prufe.)

Falls jedoch Im Gegenteil zwischen den Kontakten
beim Durchdrehen des Motors mlt Hilfe des Anwcrf-
hebels ein starkes Funken entsteht, bedeutet dies,

dass:

1. die Leitung zum Kondensator gebrochen ist, oder

2. der Kondensator unrichtfg angeschlossen ist, oder

3. der Kondensator schlecht an die Masse angeschlo-

ssen ist.

4. Der Schakkasten ist ntcht unter Strom:

a) Batterlepole und Anschluss an die Masse kontrol-

lleren.

b) Sicherung und Kabel Batterle-Schaltkasten kon-

trollleren,

Ist die Sicherung durchgebrannt, liegt die Ursache

zum BerspJel Im Kurzschluss:

1. in lange Zeit benutzter und beschddigcer Leitung,

oder

2. im Abblendschalter, oder

2, If there is no spark between the lead and the cy-

linder head, check whether the switch box Is under
current: Press the horn button or switch on some
other accessory. If the battery supplies the switch

box with current check whether terminal "54" is

under current as well (with a test bulb).

3. Switch box terminal M54** is under current.

a) Check the suppressor in the sparking plug lead

endplece and whether the lead is properly fastened in

the ignition coil

b) Check: 1, the contact breaker points,

2, the ignition circuit leads,

3. the contact breaker.

c) If these parts are in order, switch the Ignition key

to position "1" and:

move by hand the contact breaker arm to see if there

is a spark between the points.

If there is no spark, the fault is:

1. In the lead to the Ignition colt, or

2. In the Ignition coil itself, or

3. In the condenser.

The condenser can be:

1. burnt out, or

2. Its surface shorted.

Check the condenser lead and clean Its head. In cose

the defect Is not apparent, replace the condenser.

(The condenser can be also partly tested by connect-

ing It to the electric grid 220 V - the test, however
has to be carried out several times. Otherwise the

condenser should be tested by connecting it to a D.G
current 500 V,)

If, to the contrary much sparking occurs between the

contact breaker points when cranking the engine with

the klckstarter, It means:

1. the lead to Che condenser is broken, or

2. the condenser is badly connected, or

3. the condenser is badly earthed.

4. The switch box ii not under current:

a) Check the battery terminals and Its earthing.

b) Check the fuse and the lead from the battery to

the switch box.

If the fuse is burnt, the cause may be for example:
a short circuit:

1. in a worn, damaged lead harness, or

2. in the dip switch, or

3. In the headlamp, or

4. in the switch box,

c) If the defect is more serious, its cause is either in

the dynamo or in the voltage regulator.



%J, im Schefnwerfer, oder

4. im Schaltkasten.

c) Handelt es slch urn elne grdssere Storung, dann
liegt die Ursache i n der Lichtmaschine oder im Span-

nungsregler.

5. 1st der Schaltkasten unter Strom, die Klemme „54"

Jedoch nicht, obzwar die Zundung elngeschaltet ist

(Schtussel In Stellung ,,1"), liegt die Ursache direkt im

Schaltkasten.

Den Schaltkasten demontieren und die Kontakte an

der Kontaktscheibe instandsetzen.

6. Batterie iiberprufen, ob sie genugend geladen Ist.

Behebung der Stdrungen an der Licht-

maschine:

a) Anzeichen der Storting:

1. das Amperemeter zeigt bei erhobten Umdrehun-
gen nicht an,

2. das Amperemeter icigt unregelmflsslg an,

3. die Batterie ist nicht geladen oder Ihre Ladung

relcht zum Anspringen des Motors nicht aus.

b) Storungsstelle:

1. Die Batterie, ihre Lelstungen und die Sicherung

uberprufen

:

2. die Leitung zwlschen Batterie und Schaltkasten

uberprufen,

3. das Amperemeter im Schaltkasten durch Anschluss

efnes zweiten genauen Amperemeters (Berelch

10-0— 10 A) in die Leitung zwischen Batterie und

Schaltkasten uberprufen.

4. Die Leitung Schaltkasten-Lichtmaschine uberpru-

fen.

a) Das Kabel von der Klemme ,,51" der Lichtmaschl-

nen-Anschlussptatte abklemmen.

b) Das Kabelende Isolieren.

c) Den Schaltkastenschltissel In Stellung „1
M
umschal-

ten.

Zelgt das Amperemeter an, dann glbt es KurzscMuss

am Kabel (t
51" und die Lichtmaschine erhalr nicht

genug Strom.

Das beschttdigte Kabel ist zu erneuern.

Ist das Kabel in Ordnung, uberprufen, ob der Fehler

nicht im Spannungregler liegt.

(Der Regleranker muss bei erhohten Umdrehungen
zum Sputenkern angezogen werden. Bleibt der Anker

entfernt, ist die Storung In der Lichtmaschine oder

am Spannungsregler.)

Kontrolle der Lichtmaschine;

1. Man iiberpruft, ob:

a) die Kolbenbursten sich In Ihren Haltern frei bewe-

gen;

b) die Kohlenbursten gut am Kollektor sitzen

5. If the switch box Is under current, but terminal
"54" Is not, In spite of the ignition on (the key In

position "1") the fault is In the switch box direct.

Dismantle the switch box, clean and adjust the switch

star polntc.

6. Check whether the battery is sufficiently charged.

Remedying dynamo defects:

a) Symptoms of defect:

1. The amperemeters does not register at increased

engine revolutions.

2. The amperemeter registers Irregularly.

3. The battery is not charged or Its charge Is insuffi-

cient for starting the engine.

b) Spot of the trouble:

1 Check the battery, its lead and the fuse.

2. Check the lead harness between the battery and

the switch box.

3. Check the amperemeter in the switch box by con-

necting another accurate amperemeter {with a range

of 10—0—10 Amps) Into the circuit between the

battery and the switch box.

4. Check the leads from the switch box to the dynamo.

a) Disconnect the lead from terminal "51" on the

dynamo terminal base.

b) Insulate the lead end.

c) Switch the Ignition key to position "1",

If the amperemeter registers there is a short some-

where in lead "51" and the dynamo does not supply

enough current.

Replace the damaged lead.

If the lead Is in order, check whether the defect is not

In the voltage regulator.

(The regulator armature must at Increased engine

revolutions be attracted to the core of the coils. If the

armature remains apart, the fault is in the dynamo
or in the voltage regulator.)

Checking the dynamo:

1. Check whether:

a) The carbon brushes are free fn their holders.

b) The carbon br ushers sit well on the collector.

(They must touch the collector with at least 25 % of

their surface.)



(Sle mussen den Kollektor mlt mlndestens 25% ihrer

Flache beruhren,)

KohlenbQrsten kiirzer als 8mm slnd auszuwechseln;

c) der Federdruck auf die Kohlenbursten genugend
1st (Minimaldruck 300 g).

Wenn man auf die Kohlenbursten mit der Hand
druckt, darf das Amperemeter nicht hdheres Laden
anzeigen.

2. Man kontrolliert den Kollektor, ob er nlcht mit

dem Kohlenburstenstaub verunreinigt ist. 1st der

Kollektor beschddigt, kann er maximal bis auf einen

Durchmesser von 33 mm nachgedreht werden. Die

Nuten zwischen KollektoHamcllcn mussen mindestens

0.5 mm tief sein,

3. Die Widerstandspule wird mittels eines genauen
Amperemeters kontrolliert (nach ihrem vorherigen

Abklemmen).

Esgibt zweierlei Widerstandspulen und zwar miteinem

Widerstand von 6 Ohm oder 9 Ohm.

Das Amperemeter zeigt bei der Priifung 1 A oder

0,7 A an.

4. Elne Bcschadigung der Starospulen kommt sehr

selten vor und die Storung kann mit Hilfe eines ge-

nauen Amperemeters festgestellt werden.

Zeigt das Amperemeter mehr als 2— 2.2 A an, be-

deutet dies, dass erne der Spulen beschddigt ist.

Es kann auch vorkommen, dass die Spulen in Ordnung
sind und nur ihre Verbindung unterbrochen ist. (Die

Spulenausfuhrung sind elektrisch angeschweisst und

die Schweiss-Stellen sind sprode.)

5. Falls man bei den oberwdhntcn Prufungcn keine

Storung an der Lichtmaschine fmden konnte, liegt die

Stbrung im Spannungsregler.

If the brushes are shorter then 5/16 in. (8 mm) replace 37

them.

c) The pressure of the springs pressing the carbon

brushes is sufficient. [The minimum pressure is 10,8 ozs

(300 g).]

If the brushes are pressed by hand, the amperemeter
must not register higher charging.

2. Check the collector whether It is not soiled with

dust from the brushes. If it is damaged it can be reamed
up to a dia of 33 mm. The grooves between the col-

lector plates must be at least 0.02 in. (0.5 mm) deep.

3. Check the roslster coil with an accurate ampere-
meter (having first disconnected It).

There are two types of resister colls, one with 6 Ohms
resistance, the other with 9 Ohms.

The amperemeter should register 1 Amp or 0.7 Amp.

4. Damaged field coils are very rare and the defect

can be detected with an accurate amperemeter.

If the amperemeter registers more than 2 to 2.2 Amps,
It means that one of the coils is damaged.

It may happen that the coils are good and that their

connection Is broken. (The connections of the coils are

electrically welded and the weld spots are brittle.)

5. If no fault in the dynamo has beed found In the

described manner, the defect Is in the voltage regu-

lator.

Magdyno
Magdyno

JAWA CZ 330 JAWA - CZ 250



Auf Sonderwunsch werden nach Ldndern mit tropl-

schern Kllma Motorrdder mit Wechselstrom-Magdyno

und Glelchrkhtcr (Kkmme 20 - schwarz, 21 - rot)

geliefert.

Die Fruhziindungswerte: 250 ccm - 5 mm; 350 ccm -

3*5 mm.
Die FrtihzQfidung durch Drehen de* ganzen Sta-

tors, nicht durch Drehen der Unterbrechergrund-

plotte einstcllen! Bei Magnetzundung sects Haupt-

gluhbirnen 12 V - 35/35 W verwenden.

Magnetwerte - 5000 U/min - 15-16 W; 1,2—1,3 A,

1300U/min - etwa 12 W.

For tropica! countries motorcycles with A/C magdyno

and rectifier (terminal "20" - black; "21" - red) are

available to special order.

tgnitjpn advance: 250 c.c. - 5 mm; 350 c.c. - 3,5 mm,

The ignition advance must always be set by rotat-

ing the whale stator, not the contact breaker

base plate! On magdyno machines use always main

bulbs 12 V- 35/35 W.

Magdyno values: 5000 n p.m. - 15 to 16 W; 1.2 to

1.3 Amps, 1300 r.p. m. - approx, 12 W.

FAHRGESTEU

CYCLE PARTS Vordergabel

Front fork

Bei der Motorrdder Type 353, 354t 353/03 und 354/03

wurde die Vordergabel I mit ciner Feder Im Inneren

des Tragrohres und Olstossddmpfer mit Kolben und

Zugstange montiert. Bei der Type 353/04 und 354/04

wurde die neue Vordergabel II mit einer Feder ausser-

halb des Tragrohres und mit Ddmpferkegel Im Gleit-

rohr montlert. Im Laufe des Jahres 1958 wurde in die

zwelte Ausfuhrung statt des Kegels ein Stossddmpfer

mit Kolben und Zugstange III montlert,

I Olmenge fur elnen Gabelholm der

alten Gabel

II. Olmenge fur einen Gabelholm der

Gabel mit Kegel

. Olmenge fur einen Gabelholm der

neuen Gabel, Ddmpfer mit Kolben

100 ccm

150-200 ccm

1 50 ccm

Steuerkopf - Steering heod

Die Einstellung des Spiels der Steuerung kann mit der

unteren Mutter mit zwel Elnschnltten nach dem Her-

ausschrauben der grossen Sechskantmutter durchge-

fuhrt werden. Der Ausbau der kompletten Vorderga-

bel aus dem Rah men kann nach der Demontage des

Scheinwerferoberteiles, des Lenkers und des oberen

Trfigers vorgenommen werden. Im Steuerungslager

befinden sich 2x19 Stahlkugeln - 6,35 mm (1/4").

Abb. 65 - LGsen der Steuerung*mutter

Fig. 65 - Slackening th« steering nut

Motorcycles of the 353, 354, 353/03 and 354/03 models

were equipped with front fork I with the coil spring

Inside the stanchion tube with oil damper with damper

piston and rod.

Models 353/04 and 354/04 were fitted with the new

fork II with the coil spring outside the stanchion tube

and the damper taper in the slider, In the course of

1958 this second type of fork was provided with a

damper with damper piston and rod III Instead of the

taper.

I. Oil quantity per old fork leg .

IL Oil quantity per fork leg with

taper ,»«....»-«#*»
111. Oil quantity per new fork leg with

piston type damper 150c. c. t

100 c.c

150 to 200 cc

Adjust the steering play with the bottom nut with the

two cuts after unscrewing the big hexagonal nut. To

remove the complete fork from the frame dismantle

first the headlamp nacelle, the handlebars and the

head lug, The stering bearing contains 2x19 balls

dia 6.35 mm (1/4 in.).

Abb. 66 - Einstellung der Steuerungsmutter

Fig. 66 - Adjusting the steering nut



Gabelholm I * Fork leg I

1. Bel der Demontage die obere Mutter (18) aus dem Trag-

rohr heraussehrauben, die Gabel niederdrucken, die Zug-
stooge (7) mit dem Schlussel ,,S-47" sichern und die obere

Mutter (18) von der Zugstange (7) abschrauben. Die Zug-
stange mltcels des Werkzeuges ,,S-22

M
auffangen.

2. Die Ablass-Schraube aus dem Gleitrohr (12) heraus-

schrauben, das Gleitrohr aus dem Gehause herauS2ichen

und vom Gleitrohr (12) die Mutter mit dem Dichtungshng

(9) abschrauben.

3. Von oben den Steckschlussel .,S-V auf das Ddmpferrohr

(20) aufsetzen and das Endstuck (21) abschrauben. Den
Stossddmpfer in Rlchtung nach oben mlttets des auf das

Zugstangenende (7) aufgeschraubten Werkzeuges ,
.5*22"

herauszlehen.

L Aus der Rllle Im Untertell des Tragrohres den Skherungs-

rlng herausnehmen und die untere Biichse (14) mit Hilfe

des Werkzeuges „S-9" abziehen.

5. Bel der Demontage des Fragrohres mit Gehause aus

dem unteren Trager (6) die waagerechte Klemmschraube
herausschrauben und das Tragrohr mit dem Gehause vor-

sichtig aus den Trdgern (2 und 6) hlnaustreiben. Achtung,

das Gewinde am oberen Tragrohrende nicht beschddigen.

6. Die Buchsen (10, U), den Dichtungshng In der Mutter (9)

und die enge Dichtung unter der Mutter (9) kontrollieren

und beschddlgte Bestandtetle austauschen,

1. When dismantling unscrew the top nut (18) from the

stanchion tube, depress the fork, secure the rod (7) using

spanner
,4

S-47" and unscrew the top nut (18) from the rod

(7). Take hold of the rod using tool
M
S-22

M
.

2. Unscrew the oil draining screw from the slider (12), pull

the slider out of the cover tube and unscrew the nut with

sealing ring (9) from the slider (12).

3. Set box spanner "S-V from above to the damper tube

(20) and unscrew the end piece (21). Pull out the damper
upwards using tool "S-22" screwed to the rod (7) end,

4. Remove the clrclip from the groove in the stanchion

tube bottom end and pull off the bottom bush (14) using

tool
H
S-9

M
.

5. When dismantling the stanchion tube with the cover

tube unscrew the horizontal pinch bolt and knock out with
Abb. 67 - Vordergabel I. (im Sehnitt)

Fig. 67 - Frent fork I. (sectional view)

Abb, 64 - Stcherung

der Stossdampferstange

Fig 66 - Securing the
rod

Abb. 69 - Herauszlehen
der Stossdampferjtange

Fig. 69 - Extracting tht

rod



I

Abb. 70 - Aufsetxen

des Steckschiiissels

Fig. 70 - Fitting the box
ipanner

Abb. 71 - Losen der Gleitrohr.

mutttr

Fig. 71 - Slackening the stider

nut

Abb, 72

Bijchse

Fig. 72

bush

- Abuehen der unteren

- Removing the bottom

7, Die abcrmalige Montage wird in umgekehrter Rei-

henfolge vorgenommen. Vor dem Elnschrauben der

Olablass-Schraube die rkhtfge Lage des Endstuck.es

(21) tiberprufen, ob es richtig in dem Gleitrohr (12)

- mlt dem Stift Im Einschnitt - sitzt. Eventuell das End-

stuck (21) mit Hilfe einer langeren Schraube M 6 ein

wenig drehen, bis der Stift richtig einschnappt.

8. Jeden Gabelholm mlt 100 ccm Stdssdflmpferdl fullen

(entweder vor dem Einschrauben der oberen Pfropfen

(18) odcr mlttels elner Druckspltze In die Offnungen

im Oberteil des Tragrohres). Nach dem Einfullen mit

Ol die Einftilloffnungen mit den Schrauben M6 ver-

schl lessen. (Umer der llnken Verschluss-Schraube ist

das Erdungskabcl der Scheinwerferfassung befestigt).

Behebung der Storungen

1. Dlchtungen der Olablass-Schrauben kontrollieren,

eventuell austauschen,

2. Gummidichtung in der Gleltrohrmutter (9), even-

tuell den Gufero-Dichtungsring In dieser Mutter kon-

trollieren.

3. Kontrollieren, ob die Stange (7) aus der oberen

Mutter (18) nicht ausgeschraubt ist. (Sle soli mit einer

Sicherungsmutter M 6 geslchert seln.)

4. Unrichtlge Funktion des Ddmpfers kann durch

sch rages Aufsitzen des Endstuckes (21) auf dem Glelt-

rohrboden (12), was schrdge Lage des Ddmpfererhres

(20) zur Folge hat, verursacht werden.

care the stanchion tube with cover cube from the

steering lug and stem and head lug (2 and 6). Take
care not to damage the thread in the stanchion tube

upper end.

6. Check the bushes (10, 14), the sealing ring in the

nut (9), the narrow seal under the nut (9); replace all

damaged parts.

7. To assemble proceed in reverse manner. Before

screwing in the oil draining screw check the correct

position of the end piece (21), whether it sits properly

in the slider (12) with the pin in the cut. If necessary

rotate the end piece (21) using a longer M6 screw
until the pin engages properly*

8. Fill each fork leg with 100 c.c. damper oil either

before screwing in the top plugs (18) or using a pressure

syringe through the holes in the top portion of the

stanchion tube. Having filled up with oil close the

filling holes by M6 screws. (Under the left closing

screw the earthing lead end of the headlamp socket Is

fastened.)

Remedying defects

1. Check and if necessary replace the draining screw

seals.

2. Check the rubber seal in the slider nut (9) and, if

necessary, the sealing ring in the mentioned nut.

3. Check whetter the rod (7) is not unscrewed from

the top nut (18). (It should be secured with a M6 secur-

ing nut.)

4. Faulty operation of the damper can be caused by

the end piece (21) sitting slantwise on the slider (12)

bottom, so that a slanting position of the damper
tube (20) results.



Gubelholm II

Fork leg II

Demontage:

1. Das Ventil (2) t die obere Mutter (1) t

die waagcrechte Klemmschraube im

untcrcn Trdgcr (20) hcraussohraubcn

und den ganzcn Gabelholm aus den

Tragern (16 und 20) hercusziehen.

2. Das Gehduse (5) und die Feder (4)

vom Tragrohr (3) in Richtung nach

oben abziehen.

3. Vom Gleitrohr (12) die Mutter mit

Dkhtungsrlng (7) abschrauben, das

Gleitrohr (12) in Richtung nach unten

abziehen und die Gleitrohrbuchse (8)

herausnehmen
4. Die Buchsen (9 und 11) nach dem
Entsichern des Sicherungsringes mittels

Werkzeuges abziehen.

Montage:

1. Auf das Tragrohr (3) von unten die

Mutter mit Dichtungsring (7) aufschie-

ben.

2. Die Bronzebuchsen (9 und 11) vor-

sichtig erwarmen, auf das Rohr (3)

aufsetzen und mit dem Sicherungsring

sichern.

3. Das Gleitrohr (12) von unten ein-

setzen, die Mutter (7) aufschrauben.

Von oben das Gehduse (5) samt Feder

(4) aufschieben.

4. Den ganzen Gabelholm In den unte-

ren Trdgcr (20) einschieben und mittels

eines in das obere Rohrende (3) emge-

schraubten Werkzeuges den Gabel-

holm in den oberen Trdger (16) hinein*

Ziehen.

5. Den Gabelholm mittels einer Schrau- Abb * 73 " " Vordtrgabel II. (im Schnitt> Fig. 73 - Front fork II. (sectorial view)

be Im unteren Trdgerauge (20) sichern l

das Werkzeug herausschrauben und den Gabelholm mit 150— 200 ccm Ol fiillen.

6. Den oberen Pfropfen (1) sowie die Luftventile (2) einschrauben.

Behebung der Storungen

Das Ausfliesscn von Ol kann verursacht werden durch:

1. Undlchtheit der Olabiass-Schrauben (14) am Gleitrohrboden.

2. Beschddigung der Fiberdlchtung (6) in der Gleitrohrmutter (7).

3. Unebene obere Gleitrohrkante (12), welche die Fiberdichtung (6) beschtidigt.

4. Schadhaften Gummi-Dichtungsring in der Mutter (7).

5. Beschadigte Aussenoberflachc des Rohres (3), welche den Gummi-Dichtungsrlng mit Mutter (7) schadhaft

macht.

6. Gelockerten oberen Pfropfen (1) oder durch Lockerung des Ventiles (2).

Dismantling:

1. Unscrew the valve (2). the top nut (1), the horizontal pinch bolt in the steering lug and stem (20) and pull

out the complete fork leg from the steering lug and stem and head lug (16 and 20).

2. Pull the cover tube (5) and the coil spring (4) off the stanchion tube (3) upwards.

3- Unscrew the nut with sealing ring (7) from the slider (12), pull the slider (12) downwards and remove the

slider bush (8).

4. Having freed the clrcllp with a tool pull off the bushes (9 and 11).

Assembling:

1. Slip the nut with sealing ring (7) from below onto the stanchion tube (3).

2. Warm with care the bronze bushes (9 and 11), place them on the tube (3) and secure with the circlip.

3. Fit the slider (12) from below and screw the nut (7) on. Slip on the cover tube (5) with coil spring (4) from

thi top.
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Gobelholm III

Fork leg III

4. Insert the complete fork leg into the steering lug and stem (20)

and using the tool screwed Into the top end of the stanchion tube

(3) pull the fork leg into the head lug (16),

5. Secure the fork leg with the pinch bolt in the steering lug and

stem (20) eye, unscrew the auxiliary tool and fill the fork leg with

150 to 200 c,c of oil.

6. Screw in the top plug (1) and the air valves (2).

Remedying defect!

Causes of possible oil leaks:

1. Lack of tightness of the draining screw (14) in the slider bottom.

2. Damaged fibre seal (6) in the slider nut (7),

3. Uneven top edge of the slider tube (12) damaging the fibre

seal (6),

4. Faulty rubber sealing ring In the nut (7).

5. Damaged stanchion tube (3) surface harming the rubber seal-

ing ring with nut (7),

6. Loose top nut (1) or valve (2) worked loose*

1. Bei der Kontrolle des Stossdampfers

Vent! I (2) P
Ablass-Schraube (14), obere

Mutter (1) ausschrauben und mlt der

Zugstange (17) den ganzen Stossddmp-

fer einschliesslkh Kolben (18), Damp-
ferrohr (16) und Endstuck (15) in Rieh-

tung nach oben herausiiehen

2, Die Demontage des kompletten Ga-

belholmes tihnNch wie bei Type IL nach

der Demontage des Stossdampfers

durchfiihren.

Montage:

1 Die Montage des Stossdampfers in

umgekehrter Reihenfolge als bei der

Demontage beschrieben wurde, durch-

fiihren.

2. Die Montage des ganzen Gabelhol-

mes wie bei der Gabel Type II. vorneh-

men und zum Schluss den kompletten

Stossdampfer von oben hineinschieben.

3. Kontrollieren, ob derStift Im Ddmp-
ferendstuck richtig in das Loch Im

Gleitrohrboden eingesprungen ist und

erst dann die Olablass-Schrauben ein-

schrauben.

4. Jeden Gabelholm mit 150ccm Stoss-

ddmpferol fallen (in gleicher Weise, wle

bei der Gabel II. beschrieben),

1. When checking the damper unscrew

the valve (2), the draining screw (14),

the top nut (1) and taking hold of the

nut (17) pull out the whole damper

including the piston (18), damper tube

(16) and end piece (15) upwards.

2. Dismantle the complete fork leg

having first dismantled the damper In

the same manner vs Type IL

Abb. 74 - Werkzeug fur Montage des Gabel holme*

Fig. 74 - Tool for assembling the fork leg

Abb. 75 - Vordergabel Ml. (\n\ Sthnitt)

Fig. 75 - Front fork III (i«ctional view)

1. Assemble the damper proper in reverse manner to that described for dismantling,

2. Assemble the fork leg complete as for fork type II anJ finally insert from above the damper complete.

3, Check whether the pin in the damper end piece sits properly in the slider bottom opening and only then

screw in the draining screw.

4, Fill each fork leg with 150c.c. of damper oil in the same way as described for fork II.



Ruckwtirtige Schwtnggobel

Pivoted rear fork

Die Demontage der einzelnen ausseren

Bestandteile kann gemass der beigeschlos-

scnen Abbildung durchgefuhrt werden, da

sie keine besondere Beschreibung erfor-

dert. Die Montagebeschreibung des

Schwinggabelbolzens und der Stossddmp-
fer wird in weiteren Absatzen angefuhrt,

Dismantle the individual parts according

to the illustration - no special description

is required. For dismantling the pivoted

rear fork pivot and suspension units see

the following paragraphs.

Abb. 76

Fig, 76

HJnterradfedcrung (demont<ert)

Rear suspension umt (dismantled)

Abb. 77 - Schwinggabellager {im Schnitt)

Fig. 77 - Pivoted rear fork buihing ^
{sectional view)

43

Schwinggabelbolzen

Reor fork pivot

Die Demontage des Schwinggabelbolzens

nur im drlngenden Falie, wie zum Beispiel

bci Rahmenbeschadigung, Abnutzung der

Buchsen oder des Bolzens, vornehmen.

1. Die Bolzensicherungsschraube {10) her-

ausschrauben* Die beiden Muttern (8) ab-

schrauben, die Bolzenschraube (4) heraus-

nehmen und von der rechten Seite in das

Bolzengewinde (7) den Abzieher „S-24"

einschrauben. Den Bolzen in Richtung

nach rechts auspressen.

2. Das abermalige Einpressen des Bol-

zens (7) wieder von der rechten Seite mtt-

tels des Wcrkzcuges ,,$-24" laut beige-

fugter Abbildung vornehmen. Achtung -

zuerst die richtige Lage des Bolzens (7)

zwecks Skherung mit der Schraubc (10)

elnstellen!

Dismantle the pivot only when necessary,

for example, if the frame has been da-

maged, the bushes or the pivot worn.

1. Unscrew the securing screw (10). Un-
screw the nut (8), remove the stud (4).

Screw from the right into the pivot (7)

thread puller "S-24" and remove the pivot

towards the right.

2. To press the pivot (7) back into position use again tool "S-24
M
from the right according to the illustration.

Take care to *et beforehand the pivot (7) position for securing with the screw (10).
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Abb. 80 - Einpressen des Schwinggabclbolzens

Fig, 80 - Pressing in the fork pivot

Stcmdtimpfer der Hintcrradfederung I

Rear suspension unit I

1. Die zwei Schrauben (3) des Deckels (1) herausschrau-
ben, die obere Schutzhiilse (7) abnebmen. Die Zugstange

(5) slchern, den Deckel (1), die Feder (6) und die untere
Schutzhiilse (9) demontieren.

2. Den Dampferkorper (8) herausschrauben und zu-

sammen mit dem Rohr{11) aus der Schale (13) heraus-
nehmen. Beim Austausch eines beschtidigten Dichtungs-
rlnges muss der zweiteilige Korper (8) entschraubt
werden, Bei der Montage der Zugstange (5) in den
Korper (8) auf das Gewinde der Zugstange (5) den
Schiitzer (tS-39" aufsetzen.

1 Die Stossddmpferolmenge fiir ei nen Stossddmpfer
betragt 65 ccm

1. Unscrew the two screw (3) from the top (1), remove
the top cover (7). Secure the rod (5), remove the top (1),

the coil spring (6) and the bottom cover (9).

2. Unscrew the damper body (8) and remove together
with the tube (11) from the cup (13), When replacing

a damaged sealing ring it is necessary to unscrew the

two-piece body (8). When fitting the rod (5) Into the

body (8) cover the rod (5) thread with the protecting

cap "S-39",

3. The capacity of one damper unit is 65 c c of
damper liquid.

Abb. 82 - Stossddmpfer der Hlnterradfederung I. (Im Schnitt)

Fig, 82 - Rear suspension damper I. (sectional view)

Abb. 78 - Auspressen des Schv* inggabelbolzens

Fig 78 - Pr*$sing out the fork pivot
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Abb. 63 - Losen der Stoudarnpferstange

Fig, S3 - Freeing the damper rod

Abb, 84 - Losen des Stwsddmpferkorpers

Fig. fU - Freeing the damper body

Stosiddmpfer dmr Hinterradf*d«rung II (Momicrt be* den Typen 03

und M) 0
t

i

-

R«ar suspension unit II {Fitted to 03 and 04 models)

1. Die untere Schutxhulse samt Feder niederdrucken und den zweiteiltgen Ring

(a) herausnehmen. Die obere und untere Schutxhulse samt Feder in Rlchtung

nach unten abziehen.

2. Den Ddmpferkorper herausschrauben und welter wte beim Dampfer I. vor-

gehen.

3 Stossdampfolmenge fQr einen Stossdampfer betragt 50 ccrn.

Behebung der Storungen:

Unrichtige Funktion des Stossdflmpfers oder Ausfllessen von Ol kann verursacht

werden

:

1. Durch Beschadigung des Gufero-Dichtungsringes im Dampferkorper

2. Durch Beschddigung der zwischen die beiden Dampferkorpertelle eingelegten

Dlchtung.

3. Durch besehadigcen oder gelockerten Dtimpferkolben

4. Durch Herousschrauben der Dampferstange aus oberem Deckel. (Nur bel

Type L)

5. Durch unrichtiges Anliegen der unteren oder oberen Ventilplanchette.

1, Depres the bottom cover with coil spring and remove the two-piece ring (a).

Pull the top and bottom cover with the coil spring downwards.

2, Unscrew the damper body and proceed In the same way as for unit I.

3, The capacity of one damper unit is 50 c. c of damper liquid.

Remedying defects:

Incorrect operation of the damper or damper oil leaking can be caused by:

1. Damaged sealing ring in the damper body*

2. Damaged seal located between the two pieces of the damper body.

3. Damaged or loose damper piston.

4. Unscrewed damper rod from the top. (Only in unit K)

5. Bottom or top valve metal strip fitting badly.

Abb. 55 - StossddTTipfer der Htmerradfederung II. (Im Schnitt)

Fig. as - Rior tutpenilon damper II. (wctlonal view)
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Abb 66 - Vorderrarl. alte Ausfiihrung (im Schnitt)

F-i g . B6 - Front wheel, old type (sectional view)

Abb, 66 - Vorderrod. neut Ausfuhrung («m Schnitt)

Ftg. 68 - Front wheel* new type (sectional view)

Abb. 67 - Htnterrad, alte Ausfuhmng (im Schnitt)

Fig 67 - Rear wheel, old type (sectional view)

Abb- 69 - Hinterrad, neue Ausfuhrung (im Schruttj

Ftg. 69 - Rear wheel, new type (sectional view)



Rdder
Wheels

Bei den Typen 353 und 354 waren die Bremstrommeln schmdler, bei den Typen

353 03 04 und 354/03/04 sind die Vollnabenbremsen mit breiten Bremsbacken

versehen.

Adder mit schmalen Bremstrommeln

1. Dichtunqsrinq sowie Dlchtunqen demontieren, von der llnken Seite den Siche-

rungsrlng am Lager herausnehmen.

2. Von der rechten Seite das Kugellager so weit in das Nabeninnere hinefn-

driicken, bis das linke Kugellager herausfallt. Das Distanzrohr herausnehmen

und das rechte Kugellager aus der Nabe nach rechts hinausdrucken.

Rdder mit Vollnabenbremsen

1* Die Dichtungcn demontieren und den Slcherungsrfng vom rechten Kugel-

lager herausnehmen.

2. Von der llnken Seite das Kugellager In das Nabeninnere so weit hineindriik-

ken, bis das rechte Lager herausfdllt. Das Distanzrohr herausnehmen und das

iinke Kugellager aus der Nabe herausdrikken.

3. Bei der Montage den Raum zwischen dem Distanzrohr und der Nabe mit

Schmierfett fullen.

Zentrieren der Rdder

Beim Einbau von Speichen muss das Rad derart zentriert werden, dass die Entfernung

rechten Bremstrommelstirn, wie aus der Abbildung Nr 90 ersichtlich ist 2 ± 0,5 mm

47

Abb 90 - F«lg«nloge gegenuber

der Br«rmtrommel iw«ki Rod*

zentrierung

Fig. 90 - Respective position of

rim and drum for wheel centering

der Felgenkarue von der

betrdgt.

Ruckwertiges Kettenrad

1. Die Dichtungen demontieren, die hohle Welle hlnaustreiben und den Sicherungsrlng herausnehmen

2. Das Kugellager in der Richtung auspressen, von wo der Sicherungsring herausgenommen wurde.

On 353 and 354 models the drums were narrow, on 353 03 4 and 354/03/04 there are full width hub brakes

with wide brake shoes.

Wheels with narrow broke drums

1. Remove the sealing ring and seals, on the L H. side remove the bearing clrcllp.

2< From the R. H. side press out the bearing inside the hub until the L H. bearing falls out. Remove the spacer

tube and press out the R. H bearing from the hub to the right.

Wheels with full width huh brakes

1. Remove the seals and the R. H, bearing circlip.

2. Press the bearing from the left inside the hub until the L H. bearing falls out. Remove the spacer tube and

press the R, H. bearing out of the hub.

3. When reassembling fill the space between the spacer tube and hub with grease.

Centering the wheels

When lacing the wheel it has to be centered so that the distance of the rim edge from the R. H. face of the

brake drum is 2 ± 0,5 mm, as shown in Fig. 90

Rear choinwheel

1. Remove the seals, expel the hollow shaft and remove the clrclip.

2. Press out the bearing in the direction form where the circlip has been removed.
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SUPPLEMENT A

Bemerkung; Giiltig fur Motorrdder JAWA-£z 250 und 350 ccm, Type 153 06 und 354 04 rrtit

Schaltkasten im Scheinwerfer

Note: Applies to JAWA-CZ 250 and 350 c c, motorcycles, model 353/04 and 354/04 with switch
box in-built in the headlamp.

Vergaser

Carburetter

Abb. 1 - Schrtitt durch die Vergaser 2924 und 2926
1. Haupiduse
2. Leerlaufduse

3. (.Mrlaufluftstelfschraube

Fig. 1 - Carburetter 2924 and 191 6 - sectional view
1, Main jet

2 Idling jet

3, Pilot air screw

Der neue Vergaser ist im Prinzip mit der fruheren Type fast identisch. Vervollkommnet 1st die Anordnung der
Hauptdiise, die in der schrdgen Schraube M1" angebracht ist. Die Duse kann nach Herausdrehen der Schraube
,,V ausgebaut werden, ohne dass der Vergaser demontiert werden muss.

The new carburetter is on principle similar to the former model.
The improvement consists in the arrangement of the main jet, the main jet being located In the slating screw
"1". It is possible to remove the mam jet after unscrewing screw 'T\ without dismantling the carburetter

Vordergabel

Front fork

Die Arbeitsbeschreibung bei der Demontage der Vordergabel der Type III wird hiermit folgendermassen
ergdnzt:

1. Die Demontage des Gabelholmes wird durch die Anwendung elner Vorrichtung (siehe Abb. 74) erleichtert,

die In das Gewinde des oberen Ende des Fuhrungsrohres M3" an Stelle der Mutter ,,1" hereinzuschrauben ist.

Durch einen Schlag auf diese Vorrichtung wird das Tragrohr aus dem Kegelsitz im oberen Gabeltrager ohne
Gefahr einer Gewindeschddigung gelockert. Slnngernass wird die Vorrichtung auch beim Wiederelnbau des
Gabelholmes in den Gabeltrager angewandr (Abb, 74.)

2. Beide unteren Buchsen (9 und 11) wer-
den zusammen nach der Abbildung mit

Hilfe des Abziehers ,,5-9" ausgebaut, der

fur die Gabel III (mit 2 Buchsen) gegen-
iiber dem ursprunglichen Werkzeug fur

tiltere Gabettypen verldngert ist.

Supplement to the front fork model III.

dismantling instruction:

1. To facilitate dismantling of the fork

leg, employ tool (Fig. 74), screwing it into

the top end of tube "3" instead of the nut
"1". Tapping the tool mentioned free the

stanchion tube from the taper in the fork

head lug without risking damage to the

thread. When refitting the fork leg in the

fork head lug use the tool (Fig. 74) as well.

2. Remove both bottom bushes (9 and 11)

together, according to the ilustration

using tool "S-9" which for fork III (with

two bushes) is extended as compared to
the original tool for older fork models

Abb. 2 - Demontage der Vordergabeibuchsen

Fig. 2 - Dismantling the front fork bushes



Bolzrn der H interradschwlnge

Pivoted rear for pivot

Abb, 3 - Anwendung des Abziehen fur den Schwinggabelbolien Fig. 3 - Using the rear fork pivot puller

1. Elnpressung des Bolzens V Pressing in the pivot

2. Austreibung des Boliens 2. Driving out the pivot

Bel den neueren Motorrddern ist im Bolzen der Hinterradschwlnge kein Gewjnde vorgesehen. Deshalb 1st der

Abzieher ttS-2A" einigermassen abgetindert. Die Stange „A" ist longer und zum Ausbau des Bolzens muss man

die Mutter ..B" benikzen* Der Montagevorgang wurde Im Prlnzip beibehatten und ist aus der Abbildung er-

slchtlich.

In recent JAWA-CZ motorcycles there is no thread In the rear fork pivot. For this reason puller "S-24" is mo-

dified. Rod "A" is longer and to remove the pin it is necessary to use nut "B'\ The method of servicing dois

not differ on principle and Is shown in the illustration.

Elektriiche Anlage

Electrical equipment

Bitte, berichtlgen Sleden Im „Nachtrag Nr. 1" dargestellten Schaltplan: Dfe Klemme„57"entfallt und das Kobe!

des Parkllchtes ist an die Klemme M58" angeschlossen. Fur das Bremslicht ist elne Lampe 6 V - 15 W zu be-

nCitxen. Die Kennzeichenleuchte ist wie fruher mit elner Lampe 6 V - 5 W versehen.

Please correct in "Supplement no. 1" the electric wiring diagram. Terminal "57" is cancelled and the pilot

light lead is connected to terminal "58". For the brake light bulb 6 V - 15 W is employed. Lighting of the rear

number plate is unchanged by 6 V - 5 W bulb.

Das Amperemeter wird nlcht mehr montlert, und zum Anzeigen der Batter ieladung dient eine im Schelnwerfer

untergebrachte Kontrollampe. Die Kontrollampen (2 x 6 V - 1 t5W: rot - Ladung, gelb - Neutralstellung

zwlschen dem I. und II. Gang) slnd Im Tachometerhalter Innerhalb des Scheinwerfergehduses angebracht.

Der Eln- bzw. Ausbau Ist In der Abbil-

dung dargestellt.

No amperemeter is fitted and a bulb in

the headlamp serves to Indicate charging.

The tel I tale bulbs (2 x 6 V - 1 ,5 W - red -

charging ; yellow- neutral between bottom

and second gear) are fastened to the

speedometer bracket in the headlamp.

The arrangement is shown in the illustra-

tion.

Abb, 4 - Tachometerhalter mit Kontrollampen

Fig. 4 - Speedometer and tell tale bulbi bracket



Schaltkasten

Switch box

Der Schaltkasten 1st In der oberen
Schelnwerferverkleidung mittels eincr

Ringmutter M3" und Unterlegscheibe

,,4" befestlgt.

The switch box is fastened In the head-

lamp top nacelle by means of a circular

nut
M 3" with washer "4" Abb, 5 - Schaltkastenbenandteile

Fig. 5 - Switch box parts

Unterbrecher

Contact breaker

Aus dem Bild des neu kortstrulerten

Unterbrechers ilnd die unterschfedll-

chen Bestandteile gegenuber dem Bild

57 erkennbar. Ore Leitung „11" und

der Kontaktholter n9" sind mitelnan-

der mittels der Unterbrecherhebeffe-

der „10" befestigt.

In the illustration of the new contact

breaker are apparent the parts differ-

ing from those In Fig, 57, Lead "11",

point carrier "9" are fastened by

meant of the contact breaker arm
iprlng "10".

Kontrollt des Lichtmoschinciv

rotors

Checking the dynamo rotor

Die Kontrolle der Rotorwlcklung auf

Kunschluss gegen Masse wird durch

Anschluss an den Netzstrom 220 V
und Zwischenschaltung der Lampe „1"

220 V - 15 W, siehe Abbildung, durch-

gefuhrt. Die Lampe wird nur im Sto-

rungsfall aufleuchten (naturlich konn

man auch die Spannung 110 V be*

nutzen). Das elne Kabelende wird an

die Rotormasse befestigt, wahrend mlt

dem anderen der Kollektor abzutasten.

To check the rotor winding for short

circuit with the framlt connect the

rotor to 220 V current and use 220 V -

15W bulb "1" according to illustration.

The bulb will light up only in case of

a defect. (110 V current can be also

used); fasten one lead to the rotor

earthing and pass over the collector

with the other lead.

Abb. 6 - Zerlegter Unterbrecher

F>g. 6 - Contact breaker - exploded view

Abb. 7 - Schakplan der Rotorkontrolle

Fig. 7 - Rotor checking - wiring diagram



Abb. 8 - Schaltplan der Statorkantrotte

Fig. 8 - Siator checking - wiring diagram

Abb. 9. - Schaltplan bel Spulenkontrolle mft HJKe
des Amperemeters

Fig. 9 - Diagram of checking itator field caili

with the amperemeter

Abb 10 - Schaltpfan fur die Kontrolle der Regler-

wicklungen

Fig. 10 - Regulator wiring diagram for winding
checking

Kontrolle de* Lichtmaschinenstator*

Checking the dynamo stotor

Die Kontrolle der Spy kn wick lungen des Stators auf

Kurzschluss gegen Masse wird nach der Abbildung
durchgefuhrt. Man wird hierzu den Netzstrom 220 V
(11CW) und die Lampe ,,1" (220 V/15W) befiutzen,

nach Entfernung der Widerstandspule „2
H

und de*
Kabelschuhes „3" am Regler Die Lampe darf nicht

aufleuchten. Sollte dies doch vorkornmcn, liegt ein

Kurzschluss zur Masse vor, und man muss die fehler-

hafte Spule ausfindlng machen.

To check the stator field coil winding for short circuit

with the frame, connect according to Illustration to

220 V (110 V) current using bulb 'T\ 220 V 15 W,
after disconnecting resistance coil

M2" and lead eye
"3" of the regulator. The bulb must not light up. If It

lights up the coil having a short circuit to the frame
has to be traced.

Einzelne Spulen nach der Abbildung uberpriifen. Den
Pluspol des Amperemeters M 1

14

mit dem Anschluss .,6V
verbinden. Den Minuspol des Amperemeters (t 1

<4

uber
die Batterle „4" an den entfernten Kabelschuh 9Jf*
des Reglers festklemmen, wobei die Widerstandsspule
-2" abgeschaltet werden muss.

Der storungsfreie Zustand der jeweils gepruften Spule
wird sich bel dieser Schaltanordnung durch einen
Stromwert von 2—2,2 A bemerkbar machen.

Test the individual coifs according to illustration. Con-
nect the plus pole of the amperemeter "1" to termi-
nal *'61*\ The other pole of amperemeter "1"

is con-
nected via the battery *%" to the disconnected regu-

lator lead eye "3". Resistance coil
,l

2
M
must be dis-

connected. Connected in this manner the good stator

coils must have a current of 2 to 2,2 Amps.

Kontrolle der Reglerwicklungen

Checking the regulator winding

Bel dieser Kontrolle eines demontlerten Reglers soil

das Amperemeter den Strom von 0,4— 0,5 A anzeigen.

Beschreibung der Reglerstellen

:

V Durch Anziehen der Schraube MA" wird die Schliess-

spannung erhoht, durch deren Lockerung herabge-
setzt.

2. Durch Anziehen der Schraube ,,B" wird der Ober-
gang erhoht, durch deren Lockergng herabgesetzt.

3. Durch Anziehen der Mutter „C
H
wird die Leistung

erhoht, durch deren Lockerung herabgesetzt.

Bemerkung: In den meisten Fallen genugt es zum
Nachstellen des Reglers nur der Mutter „C" zu

drehen.

When checking the winding of the removed regula-

tor, the amperemeter should register 0.4 to 0.5 Amps.

Description of regulating points;

|« Tighten screw
MA" to increase switch voltage,

slacken to reduce,

2. Tighten screw "B" to increase pasage, slacken to

reduce.

3. Tighten nut
MC" to increase output, slacken to

reduce.

Note: As a rule adjusting with nut
MC is sufficient.



NACHTRAG *%
SUPPLEMENT J

Montagehandbuch JAWA 2SO un4 3SO cm3

Assembly Manual JAWA 2S0 and 350 CC

Gultig fiir Motorrdder JAWA 250 und 350 cm1
. Typen 559/04 und 363/00

In diesem Nochtrag werden Angaben angefuhrt. die von dan Motorradern Typen 353/04 und 354/04 abweichen

Valid for JAWA 250 and 350 c.c. motorcycles, types 559/04 and 360/00

This supplement contains only data differing from types 353/04 and 354/04

Abb. t - JAWA 250 cm3
.
Type 559/04 und 350 cm1

. Type 360/00 Fig. 1 - JAWA 250 c.c. type 559/04, ond 350 c.c, type 360,

Ola wkhtlgsten technischen Angoben

(die angeflihrten Doten wetchen von den Typen 353/04 und 354/04 ab)

250 cm' 350 cm 1

Type 559 04 Type 360 00

Leistung des Motors . . t4 PS/5000 U min 18 PS/5000 U/min

Hochstgeschwmdigkeit 105-11Okm/h 1l5-l20km/h

Vergaser JIKOV 0 26 mm 2926 SDb 2769 2926 SBD 17b

Hauptduse . . . 92 96

Vordergabel: neue Gabel ab Motor Nr. 57456 Nr. 186522

Gewicnt der Maschine 1 26 kg 139 kg

Main technical data

(only such data are indicated, that differ from those valid for types 353/04 ond 354/04)

Engine output
Top speed , . * .

Carburettor JIKOV dla. 26 mm
Main jet of carburettor . • « «

Front fork: new fork from engine

Weight of machine ......

250 c.c
type 559/04

14 HP 5000 r. p.m,

105-110 km.p.h.

2926 SDb 2769

92

No, 57456

128 kgi

350 c.c.

type 340 00

18 HP 5000 r. p m
115— 120 km.p.h.
2926 SBD 17b

96
No. 166522

1 39 kgs



Abb. 2 - Schnitt durch den Motor 250 cm*

Fig. 2 - Cross section of engine 250 cc

f 1 4

J
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t

Abb. k - Schakichema - 250 cm* •

Fig. k - Electric wiring diagram - 250 c.c.

350 ccm 360/00

Abb. 5 - Schaltschema - 350 cm 1

Fig. 5 - Electric winrtg diagram - 350 c c



SCHMIERTAFEL

Nach
zuriickgelegten

Sthrmerstelle

Nr.
der Schmier-

Stellen

Anzahl
der Stellen

SchmierstorT

im Sornrnt r im Winter

500 km
Ha ndhebelbolzen

(Vorderradbremse.
Kupplung)

t t
Castrol Grand Pnx SAE "0^

Shell X100 Motor Oil 30-40

Mobiloii BB

1000 km
Getriebegehauie
(Nachfullen)
* *

4 1

#

Castrol Grqnc? Castrol XL
Prix SAE 50 SAE 30

Shell X100 Shell X100
Motor Oil 40 Motor Oil 30
MobiloH BB Mobiloii ARC

2000 km Sekunddrkette 10 1

Castroleose Graphited

Shell Retinax A
Gg- Graph>ted Grease N

i

"

r.3

3000 km

Zapfen
der Unterbr«;her-

Schwinghebel

7 Castrol Grand Cattrol XL
Prix SAE 50 SAE 30

Shell XtOO Shell X100
Motor Oil 40 Motor Oil 30

Mobiloii BBTachoantneb 9 1

1

Unterbrecher-

Schmierfili

t
\

1 Castrolease Heavy
oder Castrolease LM

Shell Retinax A
Mobilgrease Nr. 5

Drehgnff ft i CastroJease CL
oder Castrolease LM

Shell Retinax A
Mobilgrease Nr. 2 oder MP

5000 km

Getriebegehause
(OUechsel)

4 t Castrol Grand Castrol XL
Prix SAE 50 SAE 30

Shell X100 Shell X100
Motor Oil 40 Motor Oil 30

Mobiloit BB Mo^ioil ARC

Bremsschlussel 1 t Castrol Grand Castrol XL
Prix SAE 50 SAE 30

Shell X100 Shell XI 00
Motor Otl 40 Motor Oil 30

Mobiloii BB

Bowdenzugseile U 1 Castrolease Brake Cable

G rease

Shell X100 Shell X100
Motor Oil 40 Motor Oil 30

Mobiloii BB

5000 km

Kippstdnderbolzen 13^ 1 Castrolease Heavy
oder Castrolease LM

Shell Retinax A
Mobilgrease Nr. 5

8000 km

Lager der riick-

wdrtigen Ketten-

rades Kugellager
im Rahmenkopf
Radlager

15

16

\, 6

1

2

|
2

Castrolease Heavy
oder Castrolease LM

Shell Retinax A
Mobilgrease Nr. 5

Nach &edarf

Stoud ampler
der Hinterrad-

federung

Vordergabel

12

i 5

2

2

Castrol ShockoJ

Shell Damper Oil

Gg. Artie Oil light

1 : 25

0-Ben2tngemisch Castrol Two Stroke Oil

oder Castrol XL SAE 30

Shell X100
Mobiloii TT



LUBRICATION CHART

Miles (km)

covered

Lubrication

paint

Point

No.
Total

Type of lubricant

Hot weather Cold weather

300 (500)

Control lever pins

(front brake, clutch)

t
1

2 Castrol Grand Prix SAE 50

Shell X100 Motor OH 30 x AO

Mobiloil BB

600 (1000)

Gearbox
(topping up)

4 t
Castrol Grand Castrol

Prix SAE 50 XL SAE 30

Shell X100 Shell X100
motor uii motor \jn ju

Mobiloil BB Mobiloil ARC

1 200 (2000)

Rear (secondary)

chain

to Castrolease Graphited
Shell Retmax A

Gg. Graphited Grease No 3

1 -

1900 (3000)

i

Contact breaker

arm pins,

speedometer drive

t

t

1 <*)

1

Castrol Grand Castrol

Prix SAE 50 XL SAE 30

Shell X100 Shell X100
Motor Oil 40 Motor Oil 30

Mobiloil BB

Contact breaker felt
! 7 I 1 Castrolease Heavy

or Castrolease LM
Shell Retinax A
MobJlgrease No 5

Twist grip 8 1
Castr olease CL

or Castrolease LM
Shell Retinax A

Mobilgrease No 2 or MP

3000 (5000)

Gearbox (change) 4 1
J

Castrol Grand Castrol

Prix SAE 50 XL SAE 30
Shell X100 Shell X100
Motor Oil 40 Motor Oil 30

' Mobiloil BB Mobiloil ARC

Brake cams 11 2 Castrol Grand Castrol

Prix SAE 50 XL SAE 30
Shell X100 Shell X100
Motor Oil 40 Motor Oil 30

Mobiloil BB

Control cables 14 1 Castrolease Brake cable

Grease
Shell X100 Shell X100
Motor Oil 40 Motor Oil 30

Mobiloil BB

Centre stand pin 19 1 Castrolease Heavy
or Castrolease LM
Shell Retinax A
Mobilgrease No 5

5000 (8000)

Rear chamwheel
bearing

Steering head
bearing bail

Wheels - bearings

15

16

6

1

t

2

Castrolease Heavy
or Castrolease LM
Shell Retmax A
Mobilgrease No 5

If necessary

Rear suspension

dampers
Telescopic front fork

•

12

5

2

t

Castrol ShockoH
Shell Damper Oil

CG Artie Oil Light

1 to 25

With petrol Castrol Two Stroke Oil

or Castrol XL SAE 30

Shell X100
Mobiloil TT



Abb. ? - V«rgoj«r 2926 SDb 2769 (250<rn J
)

Ftg. 7 - Carburettor 2926 SOb 2769 (250 cc)

. a

s

VERCASER
CARBURETTOR

Abb 6 - Vergascr 2926 5BD 17b (350 cm 3
)

Fig. A - Carburettor 2926 SBD 17b (350 c.c.)



Vergasereinstellungen

Type Vergaser Hauptdijse Lperlaufdlise Nadetatellung

Leerlaufluft-

sen raybe

geiockert urn

250 ccm
559/04

JIKOV
tota cr\

Wahrend
er fcintdnneit 1

1

50
1

2. Kerbe
von oben

V*
Umdrenung

b2769 Nach
der Einfahrzcit

92 50
1. Kerbe
vrvn nhpn

1/2
|

Jm H r-p hfinn

350 ccm
360 00

JIKOV
2926 SBD

Wahrend
der Eirtfahneit

M 50
4. Kerbe
von oben Umdrenung

17b
Nach

der Einfahrzeit
M 50

3. Kerbe
van oben

1/2

Umdrehung

Carburettor setting

Model Carburetter Main jet Idling jet
Needle
position

Pilot air screw
slackened bjr

250 c.c.

559/04

2926 SD
b 2769

For

running in
92 90

2rd notch

from top
I

1/4 turn
in LH direct.

After

running In
92

1nd notch

from top
1/2 turn

in LH direct.

300 c.c.

350/00

2926 SBD
17b

For

running in
96 50

4th notch

from top
1/4 turn

in LH direct.

After

running in
to 50

3rd notch
from top

1/2 turn
in LH direct.

S A UG DAMPFER MIT LUFTFILTER J 250 cm*
INTAKE SILENCER WITH AIR FILTER J 250 CC
Abb, 6 - Schnitt durch den
Saugddmpfer {250 ccm)

1. Ddmpferkbrper
2. Luftftlter

3. Dei mpfei deckel

4. Spange
6. Scheidewand
7. Gummlverbmdungsstuck

Fig. 6 - Cross section of the

Inlet silencer (250 c.c.)

1. Silencer body
2. Air filter

3. Lid of silencer

4. Clamp
6. Partition

7, Rubber connecting sleeve



62 DEMON TA G E DES ZYLINDERKOPFS

Motor 250 cm 3
: Man nimmt den Sattel ab, trennt die K raftstoffzuleitu ng und nimmt den Behdlter ab (Achtung auf die Ausgleich-

cinlagen) Das Kabel der Zundkcrre wtrd getrennt und die Zundspulc ausgebaut. Dig Auspuffeitung wird getrennt (siehe Abb 9),

vier Muttern, die den Zylindcrkopf am Zylinder befestigen, und bzuschrouben, und der Zylinderkopf wird abgenommen (t»ehe

Abb. 10). Jetzt nimmt man die Verkleidung des Vergasers ab und schraubt den Schieber des Vergasers und Startvergasers aus,

Mit Hilfe von Muttern sind nummehr die Bolzen auszuschrauben (ayf einen Bolzen sind zwei Muttern aufzuschrauben, mit zwei
Schtusseln sind sie fest zueinander zu Ziehen — tiehe Abb. 11 — und mit der unteren Schraubc wird der ganze Bolzen ausgeschraubt)
und bei der unteren SteHung des Kolbens wird der Zylinder vorsichtig heruntergenommen — siehe Abb. 12. (Achtung auf die Dich-
tung.) Nachdem der Zylinder heruntergenommen wurde. rst der Vergaser ausiubauen Man hat darauf iu achten. dass durch die

Offnung keine Verunrcimgungen In das Motorgehause eindrigen (die Offnung 1st zuzudecken). Bel der Ruckmontage ijt in umge-
kehrter Reihenfolge der Arbeitsgdnge vorzugehen.
Zur B( achtung: Beim Aufsetzen des Zylinders ist darauf zu achten, dass sich die Stossstellen der Kolbenringe an den richtigen

Stellar befinden. In die Nuten der Kofbennnge wird vor der Mortage des Zylmders Ol getropft und auch das Innere des Zylinders

wird gleichfalls mit Ol bestnehen. Nach dem Einsetzen des Zylmders wrrd das uberschiissige mit dem Kolben zum obcren Ni-

vnu gepresst und mit einem reinen Lappen weggewischt.

REMOVING CYLINDER HEAD

Engine 250 cc: Remove seat, disconnect supply of fuel and remove the fuel tank* taking care of the eliminating insertions, Dis-

connect spark plug cable and remove ignition coil Disconnect exhaust piping (refer to Fig. 9) t unscrew four nuts fixing the cylinder

head on the cylinder barrel and lift the head (refer to Fig 10) Then remove the carburettor cover and screw out the carburettor

throttle valve and choke. oy means of nuts screw out fixing studs <i, e* two nuts are screwed on one stud tightened one to the other
with two spanners fast — refer to Fig. 11 — and then by grippmg the lower nut, the stud is removed) and with the piston in its

lowermost position, the cylinder barrel is carefully removed — refer to Fig. 12 (pay attention to the gasket), Having duly removed
the cylinder barrel, lift the carburettor. Take care to prevent ingress of foreign matter through the orifice thus revealed by cover-

ing it duly. For reassembly follow reverse order of work.

Note: When reassembling the cylinder borrel be sure to maintain correct position of the piston ring locks. Prior to fitting the cy-

linder barrel over the piston, oil piston grooves and apply oil to cylinder barrel working face. After the cylinder has been duly

fitted, the excessive oil is pressed out by means of the piston forced to its T.D.C. and then it is wiped off with a piece of clean cloth.

Abb. 9 - Trennen
der Auspuffleitung

250 cm1

Fig. 9 - Disconnect

ing the exhaust

piping — 250 c. c.

Abb. 10 - Abnehmen
des Zylinderkopfs

250 cm 3

Fig. 10 - Removing
cylinder head 250 t.c.

Abb. 11 - Ausschrau

ben der Bolzen

250 cm 1

fig. 11 - Screwing

out studs 250 c.c.

Abb. 12 - Abnehmen
des Zylinders 250 cm3

Fig 1 2 - Lifting clear

cylinder barrel

250 c.c.



FUSSCH ALTWERK
UND KICKSTARTER

3 te

C

Demontoge
des Kickstartersegments

1. Man demonUtrt den linken Motorge-

hdusedeckel, u, zw. gleichzeitig mit dem
Schalthebel und der Welle.

2- Das Segment wird so herausgezogen,

das* sein reenter Stutzteil iiber das

Angussstuck und die Fuhrungsbuchse

herauskommt, und e> wird vorsichtig

mit der Feder nach links herausgedrebt.

(Achtung aufdie Federspannung), (siehe

Abb. 14).

3. Das Ende der Feder wird aus dem Be-

festigungsbugel herausgeschoben und

das Segment herausgenommen.

Die Montage wird in umgckehrter Reihen-

folge der Arbcitsgange ausgefuhn.

FOOT GEAR CHANCE
AND STARTER LEVER

M

PS
, ..

Abb, 13 - Fussschaltwerk

Fig. 13 - Foot optrated gear lever

J2

Disassembly of the starter quadrant

1 . Remove I. h. side crankcase cover together with the gear change lever and shaft.

2. Shift out the quadrant partly in such a way that its r. h thrust part passes over the boss and leading bush and then turn it

together with its spring anticlockwise (pay attention to the loading spring force), (refer to Fig. 14).

3. The loading spring end is shifted out of its catch and the quadrant renftoveti.

Reassembly is performed in the reverse way.

1 f

Abb, 14 - Heraus-

nehmen des Klck-

starterseg merits

Fig. 14 - Removing
the starter quadrant



64 KUPPLUNG CLUTCH

Abb. 15 - Schema des automatischen Ausruckens der Kupplung

^ ig 15 - Diagram of automatic clutch operation

Abb. 16 - Kupplung (lerlegt)

Fig. 16 - Exploded view of clutch



VORDE RG ABE L

Montage und Demontage der Cabel
FRONT FORK
Disassembly and reassembly of fork

65

Die Demontage der Gabel-

Laufbuchsen wird durch die

Benutzung eines Werkzeugs
(Abb. 74) erleichert, das in

das obere Ends des Rohrs (4)

an Stelle der Mutter (7) eirv-

geschraubt wird. Nach Lok-
kerung der Klemmschrau be

M 8x1 inn unteren Trdger

wird das Tragrohr aus dem
Kegel irn oberen Trager
durch einen Schlag auf das

erwdhnte Werkicug freige~

rnacht, ohne das* die Gefahr
cuicr Beschadigung des Ge-
windes bestcht Bei der

Ruckrnontage der Laufbuch-

se in die Trdger der Gabel
wird glekhfalls dieses Werk-
zeug benutzt.

Abb. 17 - Schmti dur^h die Vordergobel

Fig. 17 - Sectional view of the front fork

Dt* assembly of fork leg it

made easier by using a tool

(refer to Fig. 74) screwed
into the top end of tube (4)

in place of nut (2) Having
released the clamping screw
M Bxl the lower carrier,

relieve the carrier tube from
its tapenn the top carrier of

fork by a hard knock on the

mentioned tool without any
risk of damage to the thread.

For reassembly of the fork

leg into the fork carriers the

same tool <s used with

advantage.

1. Gummipropfen
2. Obere Mutter

2 A. Stab

3. Gummidichtung
4. Rohr
5. Verkleidung

der Feder

6. Feder

7. Mutter
8. Fiberring

9. Obere Buchse
11. Distanzstiick

12. Untere Buchse

13 Sichcrung

der Buchse
14. Mutter
15. Unterlegscheibe

16. Rohr des Dampfers
17. Sicherung

1B. Zugstange
des Dampfers

19. Endstuck

20. Dicbtung

21. Unterlegscheibe

22. Schraube
23. Gleitstuck

24. Mutter

25. Unterfegscherbe

26. Zentherendes
Endstuck

27 Kolben
28 Unterlegscheibe
31 Dichtungsring

32. Blende

1. Rubber plug

2. Top nut

2. A. Rod
3. Rubber sealing

ring

4. Tu be
5. Spring housing

6. Spring

7. Nut
8. Fibre ring

9. Top jacket

11. Spacer
12. Bottom jacket

13. Jacket circtip

H. Nut
15. Washer

16 Shock absorber tube
17. Securing ring

18. Shock absorber tie

rod

19. End piece

20. Sealing ring

21. Washer
22. Screw
23. Plunger

24. Nut
25. Washer
26. Centering end piece

27. Piston

28. Washer
31 Sealing ring

32. Screen
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66 Demontage des &ldcimpfers

1. Man schraubt die Mutter (7) ab und die Schraube (22) aus und schlebt das Gleitstiick (23) aus dem Hohr.

2. Mit Hilfe einer geeigneten Zange wird die Sieherung (17) herausgenammen und der Ddmpfer hera usgeschoben,

3. Die Zugstange des Drimpfers (IB) wird in einem Schraubstock mil Schutzbacken festgehalten und mit Hilfe einer Komblnations-

zange wird das Endstuck (19) abgeschraubt, man nimmt die Unterlegscheibe (25) ab und schraubt die Mutter (24) ab.

4. Durch Klopfen auf die Zugstange wird das Zentrierendstuck (26) heraus^eschtagen und die Zugstange mit dem Koiben ist he-

rauszunehmen. Die Zugstange wird abermaJs im Schraubstock festgehalten und nachdcm die Mutter (14) abgeschraubt wurde.
wird der Koiben (27) herausgeschoben.

Disassembling the oil shock absorber

1. Screw out nut (7) and screw (22). shift out plunger (23) from tube.

2. By means of suitable pliers remove the securing ring (17) and shift out the shock absorber.

3. Grip the shock absorber tie rod in a vice making use of protecting vice jaws and by means of combination phers screw out the

end piece (19), remove washer (25) and screw out nut (24).

4. By tapping on the tie rod knock out the centering end piece (26) and lift clear the tie rod with piston. Then grip the tie rod again

in a vice and having duly removed nut (14), shift out piston (27).

Montage des 6ldampfers

1. Auf das abgeseme Ende der Zugstange (18) wird der Koiben (27) aufgeschobcn, die Unterlegscheibe (15) und die Mutter (14)

wird aufgeschraubt; diese wird nach dem Festiiehen durch einen Korner gesichert.

2. Die Zugstange mit dem Koiben wird in das reine Ddmpferrohr (16) eingeschoben, wobei darauf zu achten ist. dan die Ventil-

unterlage (26) m der Mitte der Offnung ist und von der Zugstange nicht beschadigt werden kann.

3. Auf das zweite Ende der Zugstange (18) wird die Mutter (24) aufgeschraubt und fest biszum Auslauf des Gewindes festgezogen,

Auf das Gewinde schiebt man die Unterlegscheibe (25) auf und schraubt das Endstuck (19) auf, das mit einer geeigneten Zange
festgezogen wird. In das Ddmpferrohr (16) wird das Zentrierendstuck (26) vorsichtig hineingestossen ; der zusammengebaute
Ddmpfer wird in das Rohr (4) eingelegc und mit der Sieherung (17) gesichert.

4 Man schiebt das reine Gleitstuck (23) auf das Rohr mit Buchsen (4), und mit einer Schraube (22) mit Unterlegscheibe (21) und

Dichtung (20) wird das Endstuck (19) befestigr

5. Mit Hilfe der Schraube (22) wird das Endstuck (19) soweit gedreht, bis der Stift des EndsCucks in die Offnung einfallt, und

dann wird die Schraube (22) festgezogen,

6> Das Endstuck des Gleitstucks wird im Schraubstock festgehalten und die Mutter (7) wird aufgeschraubt und festgezogen.

7. Auf das abere Ende des Rohrs wird die Feder (6) etngeiegt, die mit Automobiffett geschmiert wurde, und dann die Verkleidung (5).

6. Die zusammengestellte Laufbuchse der Gabel wird in die Troger eingeschoben und mit Ddmpferol (140 cm 3
)
gefullt. Die Mutter

(2) wird ordentlich festgezogen.

Reassembly

1. On the recessed end of tie rod (18) shift piston (27), washer (15) and fit nut (14), securing same after tightening fast, with a center

punch mark.
2. Install tie rod with piston by shifting it into the cleaned shock absorber tube (16) taking cere that valve washer (28) is positioned

in the centre of the hole and cannot be damaged by the die rod.

3. Screw nut (24) on the other end of tie rod (18) and tighten strongly to ru^-oiK of thread. Fit washer on thread (25) and then

screw on end piece (19) and tighten fast by means of suitable pliers. Then install carefully centering end piece (26) into shock

absorber tube (16). the assembled shock absorber shift into tube (4) and secure in position with securing ring (17)

4. The duly cleaned plunger (23) is then shifted on tube with bushes (4) and end piece (19) is retained in position with screw (22)

with washer (21) and sealing ring (20).

5. By means of screw (22) end piece (19) is turned until the end piece peg is embedded in the slot and screw (22) is tightened

fast,

6. The plunger end piece is gripped In a vice and nut (7) screwed in position and tightened duly

7. Put spring (6) on the top part of tube — applying grease on the spring and assemble spring housing (5)

8 Thus assembled fork leg is shifted into the carriers and topped with damper oil (140 cc), Nut (2) is tightened fast.

Anmerkungen;

2. Das Herausnehmen der Buchsen (12) oder der Mutter mtt Drchtungsring (7) wird in gleicher Welse durchgefuhrt wie be! der

Gabel-Laufbuchse der Type II, was im Werkstattenhandbuch beschneben ist.

2. Bevor das Motorrad in Betrieb genommen wird, mussen die Pfropfen (1) von der Gabel entfernt werden, da diese nur fur den Trans-

port der Maschinen dienen.

Note;

1. Removal of bushes (12) or nut with sealing ring (7) is performed In the same way as in the case of the fork leg type II, described

in the Workshop Manual.

2, Prior to putting the machine into operation be sure to remove plugs (1), used exclusively for transporting of the machine as a

safety precaution*

Beseitigung von Stdrungen:

Dos Auslaufen von Ol kann verursacht sein durch:

1, Undichtiglcelt am Boden des Gleitstucks

a) beschadMjte Dichtung (20)

b) be*chdd<gte Gummidichtung (25)

c) beschadigte Dichtung (30)

2. Undichtigkeit im obcren Teil des Gleitstucks oder des Gabelrohrs

a) beschodigte Dichtung (6) und ungcrade Kanten des Gleitstucks

b) schadhafter Gummidichtungsring (31) oder ungenugend festgezogene Mutter (7)

c) die schadhafte Oberflache des Rohrs (4) kann den Dichtungsring (31) beschadigen

d) obere Mutter (2) gelockert oder mangeihaftc Dichtung (3)

e) durch Deformation oder durch eine ungenugende Zahl der Blenden (32)

Die unwlrksame Ddmpfung der Gabel kann verursacht sein durch;

a) Verschleiss des Koibens (27) und der Buchsen (12)

b) durch Lecken (Mangel) des Ddmpferdls



Defects and their elimination *

Leakage of oil may be caused by the following reasons;

1. Leakage at the plunger bottom
a) damaged sealing ring (20)

b) damaged rubber sealing ring (25)

c) damaged sealing ring (30)

2. Leakage in the top part of plunger or tube of fork

a) damaged seal (8) by uneven edge of plunger
b) defective rubber sealing ring (31) or not sufficiently tightened nut (7)

c) damaged surface of tube (4) may damage sealing ring (31)

d) loose top nut (2) or defective sealing ring (3) Inefficient dampening of fork may be caused byj
e) distorsion or insufficient number of screens (32) a) wear of piston (27) and bushes (12)

b) leakage (insufficient amount) of damper cil

Olwechser In der Vordergabel

Beim Austausch des Ddmpferbls in der Vordergabel wird wie folgt vorgegangen:
Mann nimmc das Vorderrad heraus. schraubt die Sehraube (22) am untcrcn Tel der Gabel urn ungefdhr 7 mm heraus und drtickt

tie in das Gleimuck (23) und verdreht das Endstuck (19) mit Hilfe dieser Sehraube urn ungefdhr 9D J und lasst das Of ausfliessen.

Dann werden die Gleftstiicke wieder verschlossen : mit Hilfe der Sehraube (22) dreht man das Endstuck (19} »n die urspriingliche

Stellung; d, h. bis der Stift des Endstucks (19) in die Cjffnung einpasst. Dann wird die Sehraube (22) festgeiogen. Nun wird
zuerst die Sicherung der Batterie herausgenommen, der Rahmen des Scheinwerfers wird samt dem Parabolreflektor abgenomrnen,
der Tachometer abgeschaltet, die hintere 5chraube des oberen Scheinwerfergehduses wird geloekert und das game Gebduse vor-
sichtig heruntergeklappt, (Achtung auf die Kabet des Scbaltkastens)

Die Mutter (2) wird ausgeschraubt und in die Offnung ungefahr 200 cm* reines Benzin gegossen Die Gleitstiicke werden emige
Male in die Tragrohre hineingedruckt und das Benzin in gleicher Weise wie das Ol abgetassen. Das Innere der Gabcl lasst man
ordentlich trocknen, die Gleitstucke werden in den unteren Teilen wieder verschlossen und durch die obere Offnung gtesst man
in jede Laufbuchse 140 cm 1 Dampferol. Die Matter (2) wird ordentlich festgezogen und das obere Scheinwerfergehause ru-

sommengebout,

Ein weiterer Olwechsel ist nicht notwendig — nur bei einer allfalhgen Demontage der Gabel Oder beim Austausch der abgenutzten
Dichtung fullt man die Laufbuchsen der Gabel mit fnschem DampferOl.

Exchange of oil in the front fork

The following order of work is recommended to be adopted for exchanging oil in the front fork:

Remove the front wheel, screw out screw (22) at the lower part of the fork by approximately 7 mm, press it back into plunger (23)
and turn end piece (19) by means of this screw, through about 90° and let oil leak out.

Then close the plungers ogam; by means of screw (22) turn end piece (19) into its original position, I. e. until its peg is embedded
Into the slot. Then tighten screw (22). Then, in the first place, remove fuse of storage battery, remove the headlamp rim with
reflector, disconnect speedometer, release rear screw of top nacelle of headlamp and tilt off the nacelle carefully (paying attention
to the conduits of switchbox)
Screw out nuts (2) and pour approximately 200 c.c. of pure petrol into the orifices. Press plungers several times into the fork leg

carrier tube and then drain the soiled petrol in the same way as draining damper oik has been performed, Let inside cavity of fork
dry thoroughly, then close the plungers in their lower part and fill damper oil - 140 ct. into each of the legs through the top
orifice of tube. Then tighten nuts (2) duly and assemble the headlamp top nacelle.

No further change of oil is necessary — only in case of disassembly of the fork or replacement of a worn sealing, ring fork legs are
lopped with fresh damper oil.

SCHALTKASTEN SWITCH BO X

Stellungen des Schlussels und des Lichtumschalters

Q56 056
Position of Ignition key and dipswitch

056

Q58

1. Etngeschobener Schliissel

Zundung ausgeschaltet
lichtumscri alter entsichert

1. Ignition key shifted-in

Ignition cut-out

Dipswitch released

05S

2, Eingeschobener Schliissel

Zundung eingcschaltct

Lichtumschalter entsichert

2. Ignition key shifted-in

Ignition cut-in

Dipswitch released

055

3, Eingeschobener Schlussel

Eingeschaltet ist die Stellung die nur im
FaNe einer Stdrung oder bei ausgeschal-

teter Batterie benutzt wird. Man schal-

tet den 2. Gang ein und Maschine wird
a ng esc hoben.

3. Ignition key shifted -in

Cut-in so called position, used only In

case of defect or cut-out battery, 2nd
gear is thifted-ln and engine It push-

started.
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h. Alles ausgeschaltet

Venperrter Schaltkasten

5. Schlussel eingeschoben

Zundung ausgeschaltet

Eingeschaltet Park- uivd Schluss-

leuchte

6. Schlussel eingeschoben

Zundung ausgeschaltet

Eingeschaltet Haupt-, Park- und
Schlussleuchte

4. Everything cut-out

Switchbox locked

5. Ignition key shifted-m

Ignition cut-out

6. Ignition key &hifted-ln

Ignition cut-out

Parking and tail light cut-in Main beam, parking and toil light on

Anmerkung: Signalhorn und ..Stopp leuchte" sind den Verkehrsvorschhften gemuss standig eingeschaltet und lie werden von den

Stellungen des Schaltkasten s nicht beeinflusst.

Note: The electric horn and stoplight are permanently cut-in in conformity with the road code and are not Influenced In any way
by the positions of ignition key in the switchbox.

Demontage und Montage des Schaltkanens

Die Demontage wird ent nach Entsicherung der Zungcn auf der Kastengrundplatte vorgenommen.

Montage des Schaltenkastens:

1. In die Lagerung fur das Schloss wird die Falle (11) zusammen mit der Feder (7) eingefegt, dass die abgerundeten Enden der Feder

gegen die Abrundung der FaJle genchtet sind. Hierbei muss man darauf achten, dass der Lichtumschalter (2) in der neutralen

Scellung lit und die Zunge der Fade in die innere Ausnchmung in der Lagerung einfailt.

2. Man schiebt das Schlosi (10) ein Achtung. dass die Sicherungskugel mcht herausfallt (Sic wird vorher mn Vaseline gesichert.)

3. Auf das Schtoss wird der Bakelit-Mitnehmer (fl) mit der mittleren Querousnehmung auf den Vorsprung des ScMosses (wird gleich-

falis mit Vaseline gegen ein Herausfallen gesichert) aufgesetzt.

Nun legt man die Grundplatte (16) mit dem selbstandigen Kontakt von der Klemme (56) nach ob«n auf und bestreicht alle Kon-
takte dunn mit Vaseline.

5. Die Kontaktplatte (13) wird mit dem spitzen Vorsprung {61) auf den Kontakt von der Klemme (61) auf die Grundplatte gelegt,

auf diese legt man die Pertinax-Unterlage (12) und die Feder (9).

6. Den Ring des Umschalters (15) legt man mit dem bezeichneten Vorsprung (56a) auf den Kontakt de r Klemme (56) auf der Grund-
platte, und auf inn setzt man die Feder auf (14).

7. Nun schiebt man den Schlussel (1) in das Schloss (vonichtig, damit das Schloss nicht aus der Lagerung herausgescboben wird)

und dreht ihn bit In die riusserstc linke Stellung (Stellung des ScMiissels fur das Anlassen des Motorrads ohne Battene) und den

Lichtumschalter (2) dreht man in die ausserste rechte Stellung (Hauptleuchte). Durch Verdrehen des ganzen Mantels (3) rkhtet

man die Mitnehmerstifte des Umschalters (2) so aus, dass sie gegen die Offnungen im Ring (15) genchtet sind.

o Bei diesen angefuhrten Stellungen wird der Mantel (3) samt semem Zubehor auf die Grundplatte (16) vorsichtig aufgeschoben,

wobei man darauf zu achten hat, dass die Sicherungszungen genau gegen die Ausnehmungen in der Grundplatte genchtet sind.

Um das Ineinanderfallen alter Teile zu erleichtern, itt es empfehlenswert* letcht den Schlussel zu bewegen.

9. Die Zungen sind zu sichern (durch Umbiegen).

Es wird empfohlen, vor dem Einbau in das Motorrad beim zusammengebauten Schaltkasten alle Stellungen des Umschalters und

des Schaltschlussels mit Hilfe der Battene und der KontroJJeuthte zu uberprufen.

Disassembly and reassembly of switchbox

Disassembly is carried out after straightening tips of the switchbox base plate

Reasembly of the switchbox:

1. Pawl (11) together with spring (7) is put into the lock mounting in such a way that the pawl rounded-off ends point towards the

rounding-off of the mounting. Take care that dipswitch (2) is in us neutral position and the lug of the pawl is embedded Into

the inner recess of the mounting.

2 Shift lock (10) in position, taking care that its arrestment ball (6) docs not fall out — first secure the ball in position with vaseline.

X Fit bakelite driver (&) on the lock with the center face recess on the lock shoulder (securing same against falling out with vase-

line as well)



Abb. 16" - Schaltkasten (zerfegt)

Fig. 16 - Switchbox-exploded view

4. Now place base plate (16) with the separate contact from terminal 56 pointing upward? end then preserve all the contact points
with a thin coat of vaseline,

5. Contact plate (13) Is put with its point (61) on the contact from terminal (61) on the base plate and then put Pertinax washer
(12) and spring (?) on it.

6. Switch ring (15) is put with marked lug (56a) on the contact of terminal (56) on the base plate and spring (14) is fitted on it.

7. Shift ignition key (1) into the lock (taking care not to shift the lock out of mounting) and turn It to its extreme left position (po-
sition of key for starting the engine less battery) and dlpiwitch (2) to its extreme right position (main beam). By turning the
entire housing (3) the driving pegs of switch (?) are directed so as to point into ring holes (15),

6. In the mentioned position housing (3) is carefully shifted in with its accessories onto the base plate (16), taking care that the
securing lips direct accurately into the recess in the base plate. For an easier embedding of all the components it is recommended
to move (twist) the key a little.

9. The lips are then secured by bending.

k is recommend to check ail the positions of the ignition key and dipswitch by means of a battery and checking electric bulb after
finishing the assembly operation and prior to mounting the switchbox back into the machine.

Anmerkung: Falls der Lichtumschalter (2) ausgetauscht wird, driickt man die Slcherungen (5) vorsichtig aui den Nuten der Mit-
nehmerstifte heraus und nimmt die Ausgleichscheiben (4) herunter Beim abermaligen Einbau ist es wichtig, das richtige Spiel des
neuen Lichtumschalters (2) mit Hilfe von Unterlegscheiben auszuglekhen (4),

Note: In case of replacing dipswitch (2) press out circlips (5) carefuNy from their grooves on the fixing pegs an remove, eliminating
wathen (<). In the course of reassembly it is important to eliminate clearance of the new dipswitch (2) by means of washers (4)
accurately.

EINSTELLUNG DER FRUH ZUNDUNG ADJUSTING IGN ADVANCE

Werte der Fruhzundung in mm
JAWA 250 cm1

, 559/04
*

3,3-4.0
JAVVA 350 cm 3

. 360 00 3.0-3.5

Values of ignition advance in mm

JAWA 250 c.c, 559/04

JAWA 350 c.c. 360/00

3.5 to 4.0

3 0 to 3.5



Abb, 19 - Schnltt durch Vorder- und Hinterrad

Fig. 19 - Sectional view of the front and rear wheels

Dim Demontag* und Montage dtr Lager der Rader und des Lagers des hintqren Kettenrads ist gleichc wie bei den zentralen

Rddern dtr Typen 353/04 und 354/04.

Removal and refitting of wheel bearings and of the chainwheel bearing are carried out in the same way ai recommended for

the central wheels types 353/04 and 354/04,
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